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I.

€in arabifcfyes (5ala=Dtner,

5cf)eicfj 3bral)im, ober mit feinem bollen kanten

3#ral)im Wirtin, 3>bn Slbbaftalj 9ta§ri (ber treue

^bra^im, ber (Sotjn be3 fiegreidhen Wieners ($otte3)

ift einer ber bomeljmften ' unb angefefjenften 9Jlänner

bon $airo. (£r berbanft bie£ nid^t allein • feinem

9ieict)t^ume, fonbern auch feiner ®elehrfam!eit unb

feinem gotteäfürchtigen Söanbel. 2>a§ J^efetere natürlich

im mot)antmebanifc£)en <£inne: ftrenge Beobachtung ber

täglichen (Gebete unb 91bmafchungen, aber auch be§

Mmofengebenä unb fonftiger SBerfe ber 9täd£)ftenliebe;

jebenfalB bte befte ©eite be3 3$lam.

2öir trafen einft ben (schcicf) Sbrahint zufällig in

bem «gmufe eine§ arabifchen ©ro^änbler^, ben mir

mit einem befreunbeten ßanbämanne, ber mit biefent

in ©efdf)äft3berbinbung ftanb, befudjten, unb bie Be=

fanntfchaft mar halb gemacht. S)er 0cf)eidh fprid£)t

etmaS fran3Öftfd^ ,
unb mir berftanben bereits bie ge=

mö^nlidben 9leben3arten be3 Bulgär=91rabifdhen
, fo

bafj mir un§ gan^ gut unterhalten fonnten. @r be=

merlte auch alSbaXb unfer grofteä Sntereffe an ßanb

(jbeting, Silber aus Raixo. II. 1
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2 (5m Qrabtid)cö ©atcuSDiner.

unb Seuten unb an ben inlänbifdC^en Sitten itnb ®e=

bräunen, unb festen fehr gefd£)meidf)ett ,
alZ mir it)nt

unb feiner Nation in ber einen unb anberen Ziehung
ein Kompliment malten. Später fragte er un§ im

Saufe be§ $efpräche3, ob mir fd)on einmal ein arabi=

fcf)e§ SDiuer mitgemadfjt Ratten, unb al§ mir bie§ ber=

neinten, lub er un§ fofort unb fetjr ^öftid^ 3U einem

folgen ein, unb ^mar in feinem eigenen £aufe, aber,

mie er fd^er3enb Ijin^ufügte
,
gan^ auf arabifdfje Sanier.

,,33ring’ audf) einige gfreunbe mit," fagte er 311 mir,

al£ er 9lbfdf)ieb nahm, „benn beine fyreunbe finb meine

greunbe" — ein meitercr 33emei§ ber alt=orienta!ifd^en

(Saftfreunbfdjaft, bie fidt) bi§ auf ben heutigen £ag

auch noch in $legppten, mie im gan3en Orient, er=

Ratten ^at.

9)tan fann fiel) beulen, ba£ id£) auf ba§ bereit^

mittigfte 3ufagte, unb auch bie „greunbe" maren fdtmeE

gefunben
,

ja mir f)ätten leidet ein bolle§ Shitjenb 3U=

fammengebradfjt, benn begleichen ©inlabungen, menig=

ftenS bon einem fo bornehmen tarnte, gehören in

Kairo immer 3U ben Seltenheiten. 2Bir befd^ränften

unfere $efellfcbaft inbefi auf hier 5perfonen: einen

preufnfehen 9Jtajor, einen beutfdjjen Italer, meine

Söenigfeit unb felbftberftänblich ben beutfd^en Kauf=

mann, ber, mie oben ermähnt, bie ^efanntfcljaft ber=

mittelt hatte. SDiefer übernahm e3 au(h ,
ben Scheich

bon bent ülage unfereö 23efuche3 tu Kenntnis 3U fetjen,

ma§, mie mir* gleich fehen me\*ben, eine befonbere

?lu§3eichnung 3ur fyolge hatte. 2)enn al§ mir un§

Digitized by Google



(Hn brillanter SHitt burdj Jiaivo. 3

3um ^lufbrucfje anfd^icften unb fdfyon einen SBagcn

beftellen modten, ntelbete un§ ber portier be§ «£6tel8,

baß einige arabifdje. Wiener mit einem Üteitpferb unb

3toei ©fein im £ofe auf un§ Parteien, um un§

ab^u^olen. Unb fo mar c§ aucß: ber aufmerffame

Scßeidj ßatte e$ fidj angelegen fein taffen, fogar

für unfere SBeförberung nacß feiner SBoßnung 3U

forgen; gleid^fadS eine orientalifcße Sitte, aber nur

feßr Oorneßnten ^erfonen gegenüber, fo baß mir ganj

fto4 barauf maren. ©in eben^o^fd^mar^er 9tubier,

in fcßneemeißen ©emänbern unb licßtgelbem Turban,

ßielt einen fcßönen arabifcßcn Sd)intmel am 3^ume,
ber ßoße Sattel mit ber breiten s

Jtitdleßne mar mit

bunfelblauem Sammet überzogen unb bie tief ßerab=

fadenbe Sattelbede bon bemfelben Stoffe unb reidl)

mit fdl)mar3feibenen gran^en unb ürobbeln befeßt;

ba3 ^teffing ber fc^aufeiförmigen Steigbügel blißte

mie ©olb unb born an ber SBruft trug ba§ eble

üTßicr ein funlelnbeä filberneä (Mjcingc mie $rauen=

fdjmutf. $£ie beiben ©fei, 3toei ftattlid;e, filbergraue

ftjrifdje Üieitefel, trugen ßocßrotße SDeden mit breiten

©olbfran^en, unb an Stirn unb Sßruft allerlei gier*

raten bon ©olbbled), unb bie beiben ba3U geßörenben

braunen Wiener maren äßnlid) foftümirt mie ber

kubier. Karbon für biefe betaidirte 83 efdfjretbung,

aber fo brillant maren mir in $airo nodj niemals

auSgeritten. 2öir überließen bem ^Dtajor ba§ ftteitpferb

unb beftiegen, ber Italer unb idj, bie ©fei; unfer

greunb, ber beutfdje Kaufmann, Tratte feinen eigenen



4 (*in arabifc^oo ©atas&iner.

©fet mitgebracht. So gogen toir burch bte 9ttu§fth,

too man un§ in beut 9ftenfchengebränge, ba§ gerabe

in jener *Ra<hmittag§ftunbe om ftärfften ift, faum

benterfte, aber a(3 toir halb barauf in eine Seiten=

ftrafje einbogen, Ratten toir bie ®enngtf)uung, bon

bieten neugierigen klugen angeftaunt 31t toerben.

2Bir ritten ungefähr eine ^atbe Stunbe unb

immer toeiter in ba§ eigentliche alte $airo h^ne^n

unb famen in eine ©egenb, too toir noch nie getoefen

toaren. $)ie Strafen, bie toir paffirten, toaren meift

eng unb oft gan3 öereinfamt, bann famen toieber

freiere Rieche mit eti^etnen ^ßatmbäumen, unter benen

beturbante Araber in bunfetn ©etoänbern betoegung3=

toä fafcen, ober auch ha*&na(fte braune $inber fpietten.

5luch an berfdjiebenen 9flof<heen ritten toir borüber

unb fonnten burch bie toeitgcöffneten Xf)ore beuttich

bie 9fto3timen fehen, toie fie auf ben Xebhidfjen unb

statten be§ $3oben3 umherfafjen unb unter allerlei

^aub= unb ^opfbetoegungen i^re ©ebete, ober im

33orhofe ihre Stbtoafd^ungen berricfjteten. 3n taugen

Leihen ftanben bie rotten unb gelben Pantoffeln bor

ber Sdjtoelle be§ ^auj)teingange§, benn ber $iufet=

man barf niemals mit feiner gupefteibung ba§

^eiligthum betreten.

@nbli<h h^e^en toir bor bem <§aufe be§ Scheid^;

nur ntuft fich ber freimbtidje Sefer barunter fein

<£>au3 nach beutfchen ober fonft europäifchen Gegriffen

borftetten, benn ba§ toäre toeit gefehlt, (£ht arabtfdjeS

<§au§, bollenb§ baSjenige eineä Reichen unb Vornehmen,



£aö £iauä eines Dovnetymen 3iegt)ptcrö.

ift ettoaS gan^ 2lnbereS. 9Jian fiet)t tjon bemfelbcit

fcoit ber ©trafje auS eigenttidj nidjtS als tjof)e, fal)le

dauern, nad) oben l)in mit größeren unb fleineren

fjot^oergitterten Ceffnungen, oon benen bie breiteften

erferät)n(id) borgebaut, aber immer bid;t . berfdpoffen

finb. 2)aS ift fo -jiemlict) 2llleS. ©ine ädjtarabifdje

Strafe mithin, tote eS beren aud) in $airo nodj

niete giebt, bie im ©rbgefd^ofje niefjt einmal $ram=

täben ober fonftige Boutiquen befiljen, macf)t auf ben

gfremben einen überaus triften unb monotonen @in=

bruef; ba^u finb bie @ingangStt)üren fetjr niebrig unb

!lein unb ber Unfunbige fagt fidfy bei biefem Slnblid

gan<$ toeljmütlpg: Sieber ©ott, toie fönnen tjinter biefen

nadten, büfteren ^flauem, bie fet)r an mittelatterlidje

9)iönd)Sftöfter erinnern, 9Jlenfdt)en angenehm unb bequem

tuotjnen! $ft er aber eingetreten, fo befommt er fofort

eine ganj anbere 9lnpd)t, ja oft ift er ebenfo über=

rafdjt toie erftaunt, unb mitp fid^ gefielen, feiten

ettoaS ©d£)önereS unb Originelleres gefe^en 3U l>aben.

SltSbann erfd^eint if)tn feine eigene SBo^nung batjeim

in 2>eutfd;tanb ober fonfttoo, unb toäre fie autf) nodj

fo elegant unb prächtig, fe^r nüchtern unb profaifdj,

benn ber poetifc^e Räuber beS Orients, ber freitid)

im großen ©an^en ftetS ntel)r unb meljr berbleidjt

unb bcrfcfqoinbet, ift il)m ^ier auf einmal erfclpoffen.

^atiirtid^ gilt bieS nur üon reifen unb äd)t=ara=

bifd^en Käufern alten ©titS, bie aud) in «ftairo bei

ben fo fetjr über^anb neijmenben mobemen bauten

^mmer fettener toerben, fo baf$ ein Xourift redjt gut
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,

eine gan^e SBinterfaifon in ber ^aiifenftabt jubringen

fann, ohne jemals in eine§ gefommen 311 fein. SIBer

gerabe in ein fotd§e§ führen mir feilte bie £efer

nnb laben fie barin noch obenbrein 3U Xifche —
freitidf) nur im ©eifte unb auch nur, bie Herren, benn

bie ©egenmart ber grauen Bei einer araBifd)en WlcfyU

3eit ift (teiber!) arg öerpönt.

ätfir ritten burch ba§ geöffnete ülhor, ba§ fich

übrigen^ fofort mieber fjinter un§ f<hlo|3, in ben £of

hinein unb unfer erfter SBIict fiel auf ein 5ßaar ge=

mattige 3tit=2lfa3ien, bie ben meiten Staunt faft gan^

Befgatteten. Seichte ©efteile Oon *patnt3meigftäBen

ftanben üBeratl umher, fie maren mit BuntfarBigen

Teppichen Belegt unb bienen, mie in allen folgen

|>öfen, ben Sinfommenben 3um erften Stuäruhen. 53ei

un§ Beburfte e£ aBer beffen nid^t, benn ber $au§herr

mar Bereite erfreuen; er Begrüßte un§ ^er^lit^ unb

nötigte un» hinein in ben Saiaijmtef, ben großen

Empfang§faat, ber 3ur ebenen Erbe an ber iinfen

Seite be§ «gjofeä tag. Ungefähr fed§§ Bi§ acht meif$=

gelleibete Wiener, meift bunfetBraune SIBeffinier unb

öermuthlich mehrere Sflaöen barunter, folgten un§ in

ehrerbietiger Entfernung unb Blieben ebenfo ehrerbietig

im <£nntergrunbe be§ Saate§ ftehen, um „jebeä 2Binfe§

gemärtig" fofort 3ur <£>anb 3U fein, mie e§ bie orien=

tatifdje Sitte mit fiel) Bringt.^

3unächft aber Oerbient nun ber „Satahmtef" eine

nähere 53efchretbung. Sftan benfe fi(h einen feljr hohen,

Oieredfigen Saat Oott menigftenä 30 Schritt im 2)urdk

. *

«
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Ser gvof$c (rmpfangiaal. 7

nteffer unb in bei* Glitte ein 9)tarmorbaffin mit einem

flehten Springbrunnen, ber unaufhörlich plätfchert

unb in bem gansen Otaume eine angenehme $ül)le

verbreitet. SDaS ßid)t fällt Von oben burdj bie farbigen

$läfer einer großen, reid^ Versierten „Sateme", maS

einen mal)rhaft magifdjen ©ffeft ^ervorbringt. 2)er

Qaifjboben befielt aus foftbaren fdjneemeifjen Sttarmor*

platten; bie an vertriebenen Steden mit fe^r fetngc=

f(od)tenen l^edgetben Strohmatten belegt finb. 2ln

jeber ber brei Seiten beS Saales (an ber Vierten

Seite ift ber Eingang) befinbet fid) ein 2luSbau toie

ein HeineS befottbereS Sivtmer, ber um einige Stufen

höher liegt: «£)ier ift ber gufjboben mit prächtigen

SLeppicfjen belegt, unb niebrige, aber fehr tiefe $)iüane

flehen rings an ben Söänben, benn bieS ift ber

eigentliche Ort beS ©mpfangeS.

2)te (Stilette beS Orients verlangt, baft man, fo=

halb man fid) gefegt hat, ftd) gegenfeitig von feuern

begrübt, unb stoar toeit rumftänblidjer unb anhalten=

ber, als beim ©intritt: bie redjte «gjanb unter $er=

neigungen auf «gers, Stirn unb 9Jtunb gelegt, maS

man um fo häufiger tvieberholt, je Vornehmer äöirtf)

unb $aft finb; ja ich habe manche SSefudje gefehen,

bie fid) einfach barauf unb auf einige höfliche Gebens*

arten befd)rän!ten unb bodj eine ganse Söeile bauerten.

9JUt unS mar eS natürlich etmaS SlnbereS, benn mir

maren ja gelaben unb obenbrein 51t £if<he.

$aunt hatten mir Spiaij genommen, fo erfdjienen

grnei Heine, allerliebft foftümirte 9tegerfnaben —



8 ©in arabifdjeä ©ota^incv.

eigentlich 9iegerfftaben, aber idh Uermeibe ba§ ^äfttidje

Söort gern, obtootyl bie ©flauen überall in ben nor=

nehmen Raufern non $airo fe^r gut befjanbett toerben

— unb fteXIten ftd^ redete unb UnU in unfere 9tähe.

^eber non ihnen hielt eine lange filberglän^enbe ©tauge,

äfjnlid) toie ein 23 ifchof3ftab, in ber <£janb, an beren

unterem @nbe grojje betoegtiche Rächer au§ fchtoaracn

©traufcfebern angebracht toaren, bie fie unaufhörlich

fanft ^tn= unb herfd)toenften, um uu§ £uft auaufädijeln

unb 3iigXcid^ bie läftigen fliegen 3U Oerfcheuchen.

Diefe göd^er finb überbieä mit ben gotbgrün fcf)illern=

ben glügelbeden eine§ 5ßrad)tfäferS bidfjt befetjt, toa§

tounberhübfch auäfieht. ©ie finb aber eigentlich in

Oftinbien 3U <£>aufe unb man finbet fie nur fetten im

türfifdljen Orient, fchon toeil fie }ef)r treuer finb.

@in ßffenbi, in fthtoarjer ©tambutine unb rot^em

Xarbufch, Oermuthlich ber Sntenbant be§ |>aufe§, trat

ein, Uerneigte fid) mit tiefem ©alahnt Oor un§ unb

gab bann ben im «fpintergrunbe ftehenben Wienern

einen SBinf, nichts toeiter. S)iefe entfernten fidfj fofort

unb famen nach tuenig Almuten mit allerlei ©erät^en

3urüd, um un§ ben Kaffee 3U ferbiren, benn mit

Kaffee beginnt im Orient jeber SBefud^. $lber e£

Uer^ätt ft<h bamit gan3 anberS, toie bei un§ baheim,

unb ich muf3 burcfjauä einige SBorte barüber fagen.

3m ©an^en toaren Oier Wiener babei befd^äftigt, bie

fid; im «jpatbfreife Oor un§ aufftellten: ber erfte hielt

ein grofjeä filberne§ $oljtenbeden an langen fitbemen

betten, ähnlich toie bie ^eiljrauchfäffer in unferen
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Kircßen, unb auf beit Kotjlen ftanb bie langgeftielte

fiXberrte Kanne. (Hn 3ioetter Wiener trug auf einem

filbernen ^lateau bie üäßdfyen, über bie aber fcor ber

«ganb nocß eine bräd^tige, golbgeftitfte blaue 5ltlaä=

becfe gebreitet tnar; nun trat ber britte ßinp, ßob

bie 2>edfe ab unb l;ing fie bem anbern über bie Schulter,

tnoburd) biefer gan$ malerifcß brappirt baftanb, nal)m

bann ein Xäßcßen, ftetlte e§ in ben @infaß unb über=

reichte beibe, nacßbem er eingefcljenft l)atte, bem inerten,

ber fid), bie Itnfe «fpanb auf bie Vruft gelegt, mit

einer tiefen Verbeugung näherte unb un§ ben bufien=

ben Xrant präfentirte. SQßer fdt)on mit ben Sitten

befannt ift, begrüßt, beüor er ba§ Sdt)äld£jen annimmt,

ben «gmu^ßerrn, ber toieber grüßt; audj toeigert er

fidj bann toof)I nod), ber @rfte 3U fein, inbem er

grüßenb auf einen anberen ®aft ^eigt, ber feinerfeit£

abtoeßrenb grüßt u. f. tu., bi§ enblicß $eber, unb bex

«fpauäljerr pleßt, bebient ift. $)er Sefer Xäd^eXt getoiß,

tnenn er bieä lieft, über all biefe Komplimente unb

Umftänbe, aber an Ort unb Stelle unb in ber ent=

fprecßenben Umgebung mad^t e§ fiel) gan<j anber§, benn

51XXeö geßt gemeffen, ja feierlich unb babei völlig laut=

lo§ ju, unb toernt man e§ einige Vtale mitgemad^t

fjat, fo finbet man e§ burd)au§ natürlidj). 2)er Kaffee,

felbftoerftänblid^ oßne 3utßat an Sudler ober gar Saljne,

ioar fdftlid^, freilich mit einem fd£)toacl)en 5lmbra=@e=

fd£)ma(f, ben man in fcorneljmen Raufern, toenn man

bie ©äfte befonberä etjren toiH, gern beimifcßt, bocfy

ba§ Ouantum Kaffee ift faunt rneßr als ba§ eineä
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deinen ßiqueurgläed)en£ bei un§, mithin ein einziger

guter ©djlucf, aber ber Orientale fcf^Iürft langfant unb

bcbcidjtig. &ie ©djäld)en felbft beftanben au§ feinem

djinefifdjen ^Sor^ettan, bünn tote Rapier, unb ber @in=

fatj, in ber gönn toie unfere ©ierbedjer, au§ <55oIb=

filigran mit Keinen Xürfifen befetjt. £>at man getränten,

fo gibt man fofort ba3 Xä^en ^urücf, gleichfalls mit

bem obligaten ©ruf$ unb ©egengruft.

^lach bem Kaffee bie pfeifen, unb ^toar ber lanbe§=

übliche Xfdjibuf. Ntan reicht and) toof)l (ligaretten

(©igarren faft nie), aber ba§ finb moberne Neuerungen,

mit benen fid) ber ächte Orientale noef) nidjt befreunbet

hat. 2)er Üfdjibuf unb ber Nargilelj (bie SBafferpfeife)

finb nod) immer bie getoöljnlidjen pfeifen im Orient,

bie letzteren Perträgt inbefs ber Europäer nicht leicht,

toeil ber Naud) Perfcfytudt toerben mufj. 2)e§=

halb fagt man and) auf arabifd) nicht Xaba! rauchen,

fonbero Zabdt „trinfen". 2>er £fcfjibuf hingegen ift

für jeben Naud)er ein großer ©enufj unb er barf bei

feinem 23efud)e fehlen. 50ie mtä fjier im «gaufe be§

Sd)eidj3 gereiften beftanben au§ einem tüenigftenS

ad)t bi§ ^eljn Srufj langen, fcljr biegfanien 3a§min*

rol)re mit bem Keinen $opfe au§ rotfjem Zl)on unb

einem foftbaren 23ernftein=Ntunbftücf, ba§ in ber Ntitte

pon einem golbenen, ^erlern ober ©belftein befehlen

Neif umfdjloffen ift. ®er $opf felbft rul)t beim Nauden

auf einer tellergroften flauen Sdjate Pon «Silber ober

Nteffing, Porjüglid) beShalb, bamit fein geuer auf ben

£eppi<h falle.
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äöieber aogen ftdf; bie fd;mar3en totb braunen Wiener

lautlos aurüdf unb [teilten fidj mit über bie ©ruft

gefreuten Firmen im ^intergrunbe auf, unb mie mir

nun fo bafafcen, bie beiben fädjermebelnben 9tegerfnaben

redf^tä unb lin!§, fo fehlte un§ aur oötligen Harmonie

mit ber Umgebung mirflid) nur ba§ türfifdfje $oftüm,

um eine äd)t orientalifdtje (Gruppe 3U bilben. Um fo

fcf)öner machte fid^ bafür unfer 2öirtl), ber Sdjeid)

3tf>ral)im, ber mit untergefdtjlagenen deinen auf einem

ersten Üßolfter in unferer Glitte faß. Seine feinen

rotten ßebecpantoffeln ftanben Uor iljm auf bem ©oben

unb fein $oftüm mar mirflid) gana fo, mie mir e§

in Oeutfdjlanb manomal in irgenb einer Oper, bie

im -Orient fpielt, 3U feljen befommen. 3>d) erinnere
1

mid), einmal al§ $inb eine 2luffüljrung Uon Seffing^

9tatl)an gefehlt 3U l)aben unb mo ber prächtige 5lnaug

Salabinä mir biä auf ben heutigen Oag unUergefslid)

geblieben ift. Unb äljnlid) fal) mirflid) ber Sd)eid)

au§. @r trug über feinen fdijnecmei^en Unterfleibern

einen langen, 3iemlid) enganfd)lief$enben Kaftan Uon

golbgelbent 5ltla§ mit breiten öioletten Streifen unb

mit Ijellrotljer Seibe gefüttert, al§ £eibbinbe einen

meinen $afd)tnirf1)aml mit bunfelrotljen Sßalmen unb

bariiber ein Oberlleib Oon einem mattgelben fafd)mir=

artigen Stoffe mit meiten, offenen Vermein unb über=

au§ reidf) mit bunten Sttdereien unb (Mbborten ge=

fd)müdt. Oaau einen buntelgrünen, fef)r fünftlid) ge=

* fcfjlungenen Turban, mit einem breiten ©olbranbe burd)=

flodjten. Oer grüne Ourban ift ba§ alleinige 2lnred)t
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ber 9iad)fommen be$ *propf)eten, unb ba§ ©olbbanb

ba§ ^Ib^etd^en cineä ^oc^geftellten ©djeidjä, toeldje

5Doppeltoürbe unfcr 2Birtl) in fid) bereinigte.

ptöjjlidj erT^ob er fidj, berneigte ficf) gegen un3

unb bat un§ mit einer <£>anbbetoegung , ifjm 31t folgen.

2>er bereite oben ermähnte Sntenbant toar nämlidj

toieber erfd)ienen unb fjatte burd) eine tiefe Verbeu=

gung feinem $errn ange^eigt
, bafs bie Vta^eit be=

reitet fei.

2)te Wiener eilten f)in<}u unb nahmen unfere £fd)i=

bufä in Empfang, unb toir folgten unfercm 2öirtf)e

auf bie entgegengefepte ©eite bes ©aaleä, benn nun

ging e§ 3U SLifdfje.

2)er ßefer toirb fid^ erinnern, bafj ber toürbige

©djeidj bei feiner (Hnfabung auäbrüdlicf) bie 93ebin=

gung gemalt fjatte: „gan^ auf arabifdje SRanier",

unb ber kontent mar jept gefommen, too bies ^ur

SBafjrljeit toerben foEte. Vian ftelle fid) beäfjalb feine

£afel oor, toie bei un§ 3U «£>aufe, feinen fauber ge=

bedten Xifd; mit XeEern unb ©Rüffeln, mit ©ilber=

3eug an ßöffeln, Seffern unb ©abeln, mit ©täfem,

Karaffen unb ?yiafd£)en unb fonftigem 3ubef)ör — bon

all betn ift auf einer arabifdjen Xafel toenig 9lef;n=

lid)e§ 3U feljen. greilid) madjt man in einem reichen

arabifdjen <£>aufe, toie baäjenige, too toir 3U ©aft

gebeten toaren, gleid)faE3 biel Vorbereitungen, aber

biefe finb bod) ganj anberer 91rt unb toir tooEen fie

fur<j befdjreiben. Qn bie Vtitte be§ gimmerä fepte

man ein fleine§, faunt mefjr al§ einen fyujs f)of)e£
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£ifdjdjen (tüte ein £abouret) bon äußerft funftboller

Arbeit, mit Elfenbein unb Perlmutter eingelegt unb

mit gefirnißten 21rabe§fen bewert. 21uf biefeä £ifdjdjen

fteXXte man al§bann ein toenigftenä anbertljalb steter

im 2)urd)fd;nitt l;altenbe3 filberne§ ober bodj berfil=

berte3 piateau, freiSrunb unb fladj unb bon prächtig

cifelirter Arbeit, gan^ toie bei un3 ein großem prä=

fentirbrett
;

bie Stitte be§ piateau ’3
ift ettfmä ßößer,

toeil ba3 jebeämalige ®eridjt barauf 3U fielen fontntt.

$U§ bie§ gefdjeßen toar, erfcßienen mehrere Wiener

mit äljnlidjen ,
aber Heineren piateauä boH gan<j Heiner

Sdpiffeln, bie fc^neXX im Greife auf ba§ große piateau,

bon toelcßcm toir fpeifen follten, gefegt tourben. $ln=

bere Wiener Ratten unterbeffen ßoße rotße polfterfijfen

Ijerbeigetragen unb runb um biefen eigentßümlidjen

Xifd) gelegt, unb ein neuer ßöfticfjer 2öinf unferc§

2Birtße§ lub un§ ein, piaß 311 neunten. 2Ber nun

ftetS getoößnt ift, fidj auf einen ehrbaren @tul)l 31t

Xifdje 3U fetjen, bem !ommt ein foldje§ niebrigeä

Riffen ettoa§ abfonberlid) bor, bor3Üglid) toentt er

nid)t, toie e3 bie Orientalen tßun, bie Seine unter=

fd)lägt; bieä leßtere Sianöber riäfirten toir natürlich

nid)t, fo baß toir mit unferen Seinen nidjt red;t 31t

bleiben tourten, aber nad) einigem |>in= unb <£>er=

rüden unb =rutfd)en glücfte e3 bodj, unb nun faßen

toir unb toarteten ber £)inge, bie ba fommen follten.

guerft erfdjienen 3toei Wiener, bon benen ber erfte

eine filberne 2öaffer!anne unb ber 3toeite eine filberne

3Bafd)fRüffel trug unb 3toar 3unt |jänbetoafd)en, toa§
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nach orientatifdjen ^Begriffen ein fehlerer Söerftofe gegen

bie Sitte fein mürbe, menn man e§ unterlaffen modte.

Suglcidj mürbe 3ebem Don un§ ein <jpanbtuch gereift,

3unäcf)ft 3um 2lbtt*odnen, aber auch, unt e§ mäfjrenb

ber ^Jta^eit at§ Serbiette 31t bemalten. £)ie3 «(panb^

tucf), t>on fetjr feinem ©emebe, mar an beiben dnben

reich mit gotbenen Strabeäfen unb mit rothfeibenen

Blumen gejticft ;
ein mal)re§ ^radjtftütf, ba§ man bet

un§ für eine elegante £)antenfchärpe gehalten f)ätte.

3d) benutze bie deine, burdt) baä «^änbemafd^en

entfte^enbe *ßaufe, um fdjned ben Inhalt ber Sdf)üf=

fetdjen 3U infpiciren. 3<h 3ät)Ite beren 3tt)ölf; fie

maren, mie fämnttliche übrige Sd)üffeln, in betten

fpäter bie fcerfcf)iebenen (Berichte aufgetragen mürben,

bom feinften frart3öfifd^en ^o^edan, meifj mit hüb*

fdfjer SBergolbttng, unb enthielten ade möglidjen unb

unmögtidjen SDimge: deine Surfen, fpanifchen Pfeffer

unb Dtiben in @ffig, 9tofinen, $ifta3ien unb au3ge=

lernte sDianbeln, ge^adte grüne Blätter mie Salat

unb noch fonft aderlei ®ehadte3 unb ®emengte§,

theil§ troden, tljeilg in irgenb einer Sauce, unb auf

einem Seitenplateau ftanb noch ein 2>utjenb ä^nlid^er

Sd^üffeld^en , um mätjrenb ber 9ttatjl3eit bie erfteren

3U erfeijen. 3>eber ©aft h^e ein gro§e§, fladjeS,

runbe§ SBrot bor fich unb 3mei Söffet, einen heden

unb einen bunfeltt, für bie Suppe unb bie fonftigen

flüffigen Speifen, benn ade§ Uebrige .... bie freunb=

lid;e Seferin erfchrede nicht ,
aber ich mujs enblidj mit

ber Spraye hew*u£, mirb nicht mit ÜReffer unb ©abct,
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fonbern bire!t mit ben Ringern gegeffen. SSDie Sache,

mie fid) alSbalb herauSftetlen mirb, ift fehl* ^elfter

9fotur, aber mir ^aben einmal bie (Hnlabung attge=

nommen nnb rnüffen nun gute 3Jtiene aum böfen

©piele machen.

2)ie Suppe ift bereits aufgetragen unb 3toar in

einer prächtigen filbernen Xerrine, bie jeber beutfdjen

^unfchgefettfchaft @hte ö^ntad^t haben mürbe, unb in

bemfelben 5lugenblicfe berneigte fid; ber ^auS^err gegen

unS mit ben bei jeber arabifdjen SÜtahlaeit üblid)en

SBorten :
„bism’ Allahi arachmani arachim“ (im Flamen

©otteS beS Mbarntheraigen) , maS gcmifferrnaften als

ein fleineS ©ebet bient, @r felbft fdjöpfte fich alS=

bann ben erften Söffet bolt Suppe unb bie (Säfte erft

nach i^m
;

gleichfalls eine uralte orientalifde Sitte,

unb bie, mie id) mir fagen lieft, ihren ©runb barin

hat, ben (Säften 3U betoeifen, baft bie Speifen nid)t

Vergiftet finb , benn and) bon allen übrigen ©erid)ten

foftet ber «jpauSherr immer 3uerft. Seltfam unb pein=

lieh 3uglei(h; benn teer mürbe moljl bei uns baheirn,

menn er bei einer befreunbeten Familie 3U Mittag
*

fpeift, an fo etmaS ©raufigeS benlen!

2)ie bunften Söffet finb für bie Suppe unb bie

Saucen
,

bie hellen für bie füften Speifen
;

bie erfteren

non Sdjilbpatt, bie ameiten bon Elfenbein unb beibe

mit einem langen filbernen ober bergotbeten Stiele

bon fehr funftreic^er Arbeit. $5ie Suppe mar bor=

trefflich ,
eine ftarfe, mit aromatifdjen Kräutern ber=

feftte Bouillon, aber baS «£>erauSlöffetn
;

noch ba3u in
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biefer Entfernung, mar nid§t eben leicht unb ging

mit bem beften ^Bitten nic^t oljne einiget „SBefledern"

ab. Die arabifdje Sitte bringt e§ übrigen^ mit fiel),

nur einige ßöffel boll 3U nehmen, toie man über=

^aupt bon allen Eerictjten nur fetjr toenig geniefjt.

Der gemütl)iid)e beutfd^e begriff: „ein guter Deller

©uppe" ift mithin bem Orientalen unbefannt.

Die Derrine berfdjmhtbet unb man feijt eine an=

berc Sdjiiffel an itjre Stelle. Der Dedel mirb abge=

Ijoben unb ein $leifd)geridjt fommt jum SBorfdjein;

glitdlidjermeife fdjon fo flein aerfd^nitten
, bafc man

nur hinein 3U langen brauet, um ein Stüd ju er= ,

mifdjen, oljne mit feinen 9tad)barn in $ollifion 3U

gerätsen. 2ludj ift tein $erid£)t fo t)eifj, baf3 man

fidj baran bie Ringer oerbrennen fönnte. llebrigenä

ift e§ nid^t fein ,
mit ben Ringern allein in bie Sdjüffel

31t langen , man bebient fid) ba^u be§ meicfjen, flaben=

äljntidfjen Q3rote§, bon bem man ein £äppdjen ab=

reifst unb fidj bamit ba§ Stüd tjerauäljott. llnfcr

SQßirtlj entmidelte barin eine aujserorbentlidje ®efdfjid=

lidjfeit, aber unappetitlidj
, menigfteng nadj unferen

europäifdjen Gegriffen ,
bleibt ein folc£)e§ Effen immer,

man mag fagen, ma§ man mid. E§ fdjien mir

Rammetfteifd) 3U fein, aber ef)e idj nodj 3^t fjatte, ein

3toeite§ Stüd 3U neunten, mar bie Scf)üffel fdjon mie=

ber fortgenommen unb burdj eine anbere erfe^t. Die§»

mal mar e§ ein Eemüfe, idj glaube Spinat. «£>er3=

Ijaft Ijolte idj mir mit einem 33rotlöppd£)cn einen

Riffen Ijerauä unb fcfjielte feitmört§ nadj bem 9Jtajor
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unb bem ^Jlater hinüber, bie mir audj fd^ort ©eitern

blide augetoorfen Ratten unb firf) fogar $u befinnen

fd)ienen, ob fie ftd) an baf ©emüfe fragen follten,

ba frar ef aber fd)on frieber berfcfyfrunben. llnfer

$reunb, ber beutfdje Kaufmann, ber fdjon feit ^eljn

Sohren in $airo etablirt ift, benannt fidj meit ge=

fdjidter; er Ijatte gefrift bergteid)en 2)inerf fdjon oft

mitgemadjt, unb lächelte, frenn er unf anfal). 2)er

©djeidj aber befragte feine bolle üöürbe
;

er fpradj

freitidf) frenig ober gar nicfjt, tote überhaupt bie

Orientalen bei Slifdje faft gar nidt)t fpredjen.

2)ie <$eridjte folgten nun fdC^netC aufeinanber unb

icfj tann fie Ijier unmöglidj alle aufjäljlen. 3m ©anjen

mögen ef froljl me^r alf panaig gefrefen fein. 9tur

einige frid id^ l)ier nod) nennen, toeil fie fpe^ietC ber

arabifd^en $odjfunft angeboren, ©o unter anberem

farcirte ^leifcfjllöfjdjen in Söeinblättern gebaden, ein

überaus belifatef ®eridfjt unb audj pmlidj Ijanblidj

3U genießen, ferner bie beliebten Ramien, eine ®urten=

art, bie aber alf (Bentüfe in Oel unb mit fdjarfen

©emür^en gelodet frerben. Sllfbamt Heine in Oel

gebratene fjifcfje; idj erfuhr fpäter, bafj e§ ($olbfifdje

auf bem $otljen 9Jteere gefrefen, eine grofse £>elifateffe.

9Iudj ein gebratenef Samnt barf id) nidjt bergeffen,

baf auf einer großen fübernen ©djüffel aufgetragen

mürbe/ 2)er ©djeid(j rifj ef, allerbingf mit erftaum

lidjern (Sefdjid, aber bodj rcd^t unb fdjledjt mit ben

bloßen $änben aufeinanber unb — ef übertant unf

ein gelinber ©djred — reichte Sebent bon unf einen

<5 b e I i u g , Silber auS Äairo. II. 2

I
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fetten Riffen. $>a§ ift, nacf) orientatifdjen Gegriffen,

bie größte @t)re, bie ber SBirtt) feinem (55afte erzeigen

!amt, ja, menn er e§ nodj beffer machen teilt, fo fteeft

er it)m ben Riffen gerabe^u in ben 9)tunb. <Bo meit

ging nun ber gute Sdjeicf) mit un3 nid)t, aber mir

mußten bodj ba§ un§ gereichte ©tücf berühren, mir

hätten it)n fonft entfetdicb beteibigt. 2>a§ Samm
fdjmecfte übrigen^ bortrefflidj. 2luf einmal erfcf)ien

amifdjen aE biefen traten unb ®emüfen ein füfceä

$erid)t, gteidf)faE§ in einer fdjönen filbernen ©chüffet.

(B mar eine 9lrt ®etee unb, nach bem (5>efdjmade ju

urtl)eitcn, au§ eingefödstem 6ago bereitet unb bunt

mit 9Eanbetn, pfta^ien unb 5£raubenrofinen beftedt.

£>ier burften mir (Gottlob unfere Söffet gebrauchen,

notabene bie gelten; ber ©ebraudj ber bunfetn märe mieber

ein fernerer SBerftofs gerne) en. SDann fam ein in fet)r ber=

bädjtiger ©auce fd)mirnrnenbe§ (Bemüfe, at§ foEte ba§

Witter bon feuern beginnen. gütete mich übrigen^

mol)t, babon 3U foften. 9Jlan muf$, fo mürbe fdjon

un§ $tnbern eingefdjärft, an einer reidjbefetjten £afet

nidf)t bon 2tEem effen, fonbern manche^ (Bericht be=

fdjeiben borübergeben taffen. «g)ier mürbe un3 aEer=

bing§ biefe 33efd;eibenl)eit fetjr leidet gemalt.

ferner barf ich nicht unbemerft taffen, baf$ ber

Sntjatt ber oben ermähnten tteinen <Bd)üffetd6)en ge=

miffermafjen at3 ^Beilagen biente, menn auch aumeift

bem «fpau^herrn felbft, ber fid^ halb au§ ber einen,

halb au§ ber anberen etma§ berau^°^e unb toot)tge=

mutb berfpeifte. «fpier eine (Surfe, bort ein paar
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Salatblätter ober ein bilcljen geraffte gtoiebeln, ober

auch ein paar Otofinen ober 9Jtanbetn, toie el i$m

gerabe unter bie Ringer fant (toelcljer 9lulbrurf ^ter

budfjftäblidj 31t neunten ift) unb Mel butdjeinanber.

Qcf) rilftrte fd^üd^tern eine £lioe unb halb barauf

noch eine, tjolte mir aud) ein Salatblättdjcn aul bem

ßffig, bal aber gan3 toie ein getoöl)nlid)el ißaumblatt

fdjmecfte. 9Jtit biefen arabifdjen ^Beilagen gliicfte el

mir alfo nid)t, unb meinen Qfreunben — faft Ijätte

icfj ^inaugefe^t : „unb Seibenlgefährten" — fd)ien el

bamit nicf)t beffer 311 geben.

Setjt aber toirb ein 9)tann ,
toenn er btl fytxtyx

gelefcn b&t, fid^erlic^ aulrufen: „Me SBetter! toirb

beim bei biefent Perljerten 2)iner gar nid)t getrunfen?"

3d) bitte ba^cr um @ntfd)ulbigung, biefen nadj euro*

päifdjcn ^Begriffen f)odjtoidjtigen 5punft nodj nicX;t be=

rütjrt 3U ^aben; td) fomnte inbefs nod) immer früh

genug bamit, benn — nidjtl für ungut — bei einem

arabifcfjen 2)iner toirb nur Söaffer getrunfen. 2)er

Prophet ^at nämlidj ben 2Öein unb jebel beraufdjenbe

Getränt feinen (Gläubigen auf bal ftrengfte öerboten,

unb toenn aucf) mancher 9)tollim (benn and) unter

iXtnen gibt el greibenfer unb föationaliften) im Stillen

bal Verbot Übertritt, toie 3. $8. bie 5pafcf)al (toie

bereite ermähnt) Champagner trinfen, toeiX fie iljn für

SBraufelimonabe aulgeben, fo toar bod) unfer SBirtl),

all oornel)mer Sdjeidj), mit naljer Mtoartfdjaft auf

bie 5Jtufti= ober ßubitoürbe, Piel 3U getoiffenbaft, um

fo ettoal in feinem «fpaufe, toenn aucfj nur 3U (fünften
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feiner ©äfte, 311 erlauben. 9llfo nur SBaffer! ^reU

lieh fte^t hinter jebem bon unf ein fdjmucfer brauner

ober fd)toar3er Wiener, ber in ber linfen «fpanb ein

Hanfgefchliffenef ^riftatlgtaf unb in ber regten eine

,,©ude" hält, toie man bie poröfett X^onfiafd^en nennt,

bie baf Söaffer and) bei ber ftärfften «gntje frifch erl)al=

ten . . . bie ©ulten Ratten fogar prächtige filberbergolbetc

stopfet — aber SBaffer bleibt immer Sßaffer, unb

bem unf gebotenen toar noch ba3U nach feiner orien=

tatifcher Sitte ettoaf fRofen= unb Drangeiteffen3 bei=

gemifdit, fo bajs ef für unfere ©aunten faft toiberlich

fehnteefte. 5Der arme 9)tajor, ber an ben bortrefflidjen

9Jtofeltoein bef Hotel du Nil (»Utarfobrunner Sluflefe!)

getoöhnt toar, machte ein toal)ref £eichenbittergefid)t,

alf er jt<h ein ©laf babon geben liefj, aber toaf toar

31t ttjun? Sd)eicfj 3brat)im fdfjien bon Willem nid)tf

3U fet)en unb 3U merfen. 2ltfo aud) bon einer Reiter

aufgebrachten ©efunbtjeit mit botlen ftingenben ©läfern

unb bon einer 3toeiten unb britten glafdje „befferer

Sorte ", toeldjc bie 3ungen unb bie $er3en töft, toie

bei einer gemütlichen beutfdfjen 9ftaht3eit, ift bei einem

arabifd)en Xiner nicht bie $ebe. 2)a lobe ich mir

hoch bie «gjeimat!

*piöfclt<h — ich bachte, baf Qrffen fei enblid) bor=

bei unb toir bon unferen ßeiben erlöft — festen 3toei

Xiener eine getoaltige Sdjüffel auf bie Xafel
;

ef toar

ein Xruthal)n, aber einer bon ber größten Sorte unb

bon einem Umfange toie eine Xrommel. 2Baf nun

gefchah, toürbe eine ehrbare beutfd^e Kauffrau gerabe=

Digilized by Google



2)cr ^eftbratcn. 21

31t entfejjfid) gefunben haben, aber idh barf, als treuer

Veridhterftatter, nichts befehlen, fonbern mu§ bie

reine 2Bal)rl;eit berichten: ber ©dheich erf;ob fich, ftreifte

gans ernftfjaft bie gelben 5tttaSärmel feinet fchönen

Kaftans faft bis an bie Ellbogen auf unb fuhr nüt

beiben «pänben bein Xruthahn non bunten in ben fieib

unb serlegte if;n fofdjergeftalt in 3tt>ei ^äfften. SBieber

febi gefdjidt, wenn man will,' aber, bu lieber ©ott!

im böd)ften ©rabe unappetitlid;. s<UlSbann pflüdtc unb

rifs er nad) redjtS unb linfS mehrere ©tüde gfeifd)

herunter, bie er unS .... nicht auf ben SLeHer,

benn Wir batten ja feinen, fonbern auf unfer Vrot

fegte ober in bie $anb gab
, nahm fefbft einen

glügef unb winfte unS, Vefdjeib 3U tbun. 3 dj ge=

flehe, bajj einiger Vtuth ba^u gehörte, biefer 2luffor=

berung fjroige 3U feiften, unb bie greunbe mochten

ähnliche ©ebanfen haben wie idh; um inbe| nid)t

unhöflich SU fein, afeen wir einige Riffen unb, um

auch fper t»ei ber Wahrheit 3U bleiben, baS fjleifd)

fdhmedte Oortrefflidh. 2lber! aber! .... bod) Wir

hatten baS Heine Vtartprium unS felbft su^ufchreiben,

benn hatte nicht ber ©djeid) bei ber ©infabung bor=

auSgefchidt: „gans auf arabifcbe Vtanier"? Vtit bem

„güfffet" beS SruthahnS ging es fchon beffer, benn

bort fonnten Wir bie Söffet (gefädigft bie bunfetn)

gebrauchen; eS jdjmedte auch nicht übet, Wenn idh

aber baS fRecept baOon 31t geben hätte, fo Würbe idh

in gro^e Verlegenheit fomnten. ©S war ein Vtijtum=

^ompofitum öon $eiS unb gehadtent gleifdh, oon
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ütofinen, 9ttanbetn unb ^ifta^ien unb noch fonft fcon

allerlei fdfjtoaraen unb Braunen ©tüden unb©tüdd)en unb

überbieg mit aromatischen Kräutern burchtoür^t — furj=

um, ein gültfei, toie eg nod) nie auf einer beutfdjen

Xafel erschienen ift unb auch toohl nie erfdheinen toirb.

2öir finb nod) immer nicht fertig, benn nun !om=

men Oerfd)icbene Kud)en, unter ihnen ber Beliebte

nationale „Kunafa", aug feinen gabennubetn mit

allen möglichen ©etoür^en unb 3utt)aten unb fehr fett

in Butter geBaden. 3Bir mären fdion breifter getoor=

ben unb langten ober zerrten öietmehr ein guteg ©tüd

aug ber ©cf)üffet herauf unb fanben auch biefe ©peife

fehr toohlfchmedenb. 2>af$ ung bie golb= unb feibe=

geftidten «£>anbtüd)er alg ©eroietten mährenb ber

ganzen ^ttahlaeit fehr nützliche S)ienfte teifteten, Braudhe

idh meinen Seferinnen toohl itic^t befonberg ju öer=

fidjern — in meinem Seben h&fa ich rnidj über Xifdfj

getoif? noch nicht fo Oiel abgetoifdjt, abgeputjt unb

abgetrodnet, toie Bei biefent arabifdjen $)iner.

2ludj Konfitüren tourben aufgetragen, unb ^toar

in fdtjönen farbigen Kriftadfdjüffeln, toeldhe bie tleinen

©d)üffetn beg llmfreifeg erfe^ten : eingemadhte Datteln,

in melden alg Kern eine 9Jianbet ftedte, £)rangen=

unb Gebratfdjnitten ,
9ftetonen= unb Simonenfchetbchen

unb ®ott toeifj ober Beffer : 5lllah toeifc, mag fonft

nod), aber 2ttleg fo hmtignafj unb klebrig, bafj man

mirflid) fürd)ten mufde, mit ben gingern fteden <$u

bleiben. 3d) rigfirte baher meinen Söffet, unb beging

oermuthtidj einen $erfto§, aber ich that cg bod).

Digitized by Google
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@nbltch mürbe nodhmatS eine Terrine aufgefeßt,

ä^nlid^ tnie bie Suppenterrine
,

mit bet baS 2)iner

begonnen hatte, aber eine meit foftbarere, ba$ Silber

mit reicher $otbcifelirung ,
bei 2)cdet mit fteinen

©olbfiguren öer^iert — ein mahreä ^abinetsftiid.

3)a3 mar bie fogenannte „Suttaniet)", nnb eine fotcfje

Oerfirnbet, mie ich fdjon au§ einer früheren $3efcßrei=

bung mußte, ba3 (£nbe einer oorncßmen arabifdjen

9Jtah4eit. So mar e§ auch ßier. 2tt3 ber 2)edet

abgehoben mürbe, !am eine $irt Simonabe sum $or=

fdjein, bie feßr einlabenb au^fat) unb (mir tonnten

hier natürlich unteren Söffet gebraud)en) mirflich föft=

lief) fcßmedte. Sie mar eiSfühl, hatte eine mattblau^

liehe Öarbe unb einen (Sefchmad mie Zitronen, Sandte

unb &eitd)en. @3 mar eine fogenannte 23eild)enbomte

(scharab el benefseg) unb id) ließ mir fpäter Oon

einem ^unbigen erftären, baß, außer Simonen, Vanille

unb 3uder, aud) in ber £T;at eingemad)te $eild)en

ba3U oermenbet merben. 3Jtan betrachtet fie at§ bie

feinfte unb loftbarfte Don alten orientalifcfjen Simonaben,

beren eS befanntlicf), fcf)on meit fie bie oerbotenen

SBeine erfeßen müffen, eine gan^e Segion giebt.

3dj tjätte gern noch meiter gelöffelt ,
aber auf

einen SBinf be§ Hausherrn näherten fidj bereite bie

• Wiener mit ben fitbernen SBafchgeräthen. 9)tan mirb

mir glauben, baß mir un§ t)er^l)aft bie «fpänbe mufdhen

unb auch ka§ parfümirte SSaffer ^unt 9Jhmbau3fpüten

nidjt Derfdhmäfjten; mar e§ hoch ein mirftidjeä Stüd

Arbeit gemefen, ba§ mir mit biefer arabifdßen 93tahl=
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3eit berricf)tet Ratten. „El hamdu l’illah!“ (@ott

fei gelobt!) fagte ber ©dfjeich, erhob fich, berneigte

fid) gegen un§ unb mir begaben un§ mieber jurücf

narf) ber anberen ©eite be3 ©aateS, mo un§ bie Wiener

Kaffee nnb ^fc^ibuf ferbirten, natürlich erft nachbem

mir un§ gefegt unb un§ mit ttriebertjottem ©atahrn

befomptimentirt Ratten, hierauf fagte ber <fpau$herr

bent beutfdjen Kaufmann eine lange IRei^e bon ber=

binbtichen 2öorten, mit ber 23itte, fie un3 311 über=

fe^en. @3 mar nidjtä mehr unb nichts meniger atS:

©d)eid) Ibrahim banfe unS für bie 1)of)e tefyxc unfereS

SBefucheS unb bafs mir mit feiner geringen 9Jta%eit

fürtieb genommen, unb erfudje unS aufjerbem, fein

«fpauS unb 2ltte§, ma§ er befi^e, atS unfer ©igent^um

3U betrachten. 2)iefe tetjte $hra
f
e befommt man übri=

genS im Orient bei jebem SSefudje mehrfach 3U hören;

fie ift eines bon ben oieten nichtSfagenben $ompti=

menten, an benen bie arabifd)e, mie alte orientatifchen

©^rad^en, fo reid) ift. ©treng genommen machen mir

ja aber audj int Oeutfchen bei borfommenben ®etegen=

heiten ähnliche 5phraf
en

'
öie nicht biet mehr bebeuten.

äöir banften natürlich mit erneutem ©atahrn unb

©atahm, unb ber ©cheid; machte ein überaus 3ufrie=

beneS $efidjt. —
2>aS mar atfo baS arabifdie S)iner, unb ba id)

nur bie ©chitberung eines foldjen beabfichtigte, mirb

man mir eine $ritit beffetben gemij$ gern er(affen,

3umat ich f<hon überlang gemorben bin. Oie $riiit

mürbe aufserbem 3temtich her^ unb unliebfam auSfatten
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unb baS märe mieber nicht hübfeh, bemt bie Ginlabung

mar nicht allein gut gemeint, fonbern fie bot unS

auch eine millfornrnene Gelegenheit, bie orientalifdhe

Gaftfreunbfcljaft in ihrer ganzen Sülle unb Fracht

fennen 3U lernen. Unb bon biefem GefiihtSpuntte

auS finb mir bem mürbigen ©d)eich Sfbrahim Lmin

3bn StbbaUah LaSri (nennen mir ihn noch einmal

mit feinem botlen tönenben Lamm) 31t großem 2)anfe

berpflichtet unb merben ihm ein freunblicheS Lnbenten

auf tangehin betoahren.

9US mir unS halb barauf 3um Lbfdfjiebnehnten

erhoben, benn bie gute ©itte berlangt, bafj man im

Crient nadt) einer Ltah(3eit niemals lange bermeilt,

um fomohl bem SBirthe mie fich felbft bie $erbauungS=

ruhe nicht 3U ftören, überhäufte unS ber ©Gleich nocfj=

malS mit ben bilbcrreichften Lebensarten, bon benen

mir leiber nur baS Sßenigfte berftanben. 9luf ber

©(hmeile beS ©alahmlel befprengten unS ^mei Leger=

fnaben auS filbernen <£jenfelgefäßen mit Lofenmaffer,

unb atoei anbere fchmenften filberne $ohtenpfannen,

in melden Läudjermerf brannte. SDie übrige 2)iener=

fihaft hatte ftch 3u beiben ©eiten aufgcfteüt, mit ge=

treusten Lrmen, unb berneigte fich tief. 2Bir be=

ftiegen mieber unfere Xhiere unb ritten mohlgemutl)

bon bannen.
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II.

Der Cfyamftfyn.

2TIit biefern arabifdjen Aßorte *), ba§ fyünf3ig be=

beutet, bezeichnet man gemeinhin ben fogenannten „2Binb

ber fünfzig Oage", nämlich jenen heißen Aßüftentoinb

in Aegppten, ber mit Unterbrechungen fünfzig Xage

lang toeht, unb ztoar regelmäßig Von Enbe s}Jlärz bi3

Glitte 93lai. lieber benfelben finb Vielfach bie felt?am=

ften nnb toiberfprechenbften (Serüdjte nnb 23ef<hreibun=

gen verbreitet toorben, tl)eil3 von Schriftftellern ,
bie

nicf)t an Ort unb Stelle beobachtet, fonbern nur au3

älteren unb !eine§tveg§ immer zuVerläffigen OueUen

gefdjöpft höben, tljeilä von Aeifenben felbft, bie allein

bingä al§ Augenzeugen berichten unb fomit eine größere

©laubtvürbigfeit beanspruchen. Aber gerabe bie sDiit=

theilungen ber ßeßteren finb zumeift rein inbiVtbueller

Aatur nnb be^alb oft zur $erfcf)önerung ber Situa=

tion übertrieben, obtoohl aud) toieberum nicht zu teug=

nen ift, baß bie einzelnen ben Ehantftlin begleitenben

^Phüuomene feßr Verfchiebene finb nnb nur ^öthft fel=

ten Vereinigt auftreten. SDa ferner ben Erzählungen

Anberer, in 83ezug auf fo SßieleS im Oriente unb alfo

auch hier , nie recht zu trauen ift, fo toerbe ich tu

meiner heutigen Arbeit mich einfach auf dasjenige be=

*) Oie Aussprache ift eine hoppelte: 0<hantfthu unb

Äamfthn.
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fdjränfen, ma§ idj mm fcpon in zmei dpamfipnperio*

ben felbft gefeiten unb mitgemaäpt pabe.

X>er ßpamfipn fommt au§ Sübmeften bon ber

Spbifcpen 2öüfte, unb ba biefe mit ber Samara 3ufam=

menpängt, and) au§ biefer. Xer Samum ift ein äpn=

Xid;er 2öhtb, aber ber arabifepen SBüfte angepörcnb,

ber Serien unb Sßaläfttna peimfucpt unb mäprettb ber

ganzen t^ei^en $apre§zeit mept, alfo nid)t an beftimmte

Monate gebunben ift, mie ber (£pamfipn. 9Jtit Anfang

s
3Jiärz pikt gemöpnlicp ber fogenannte aegpptifepe 2öin=

ter auf, ber übrigen^ biefen tarnen gar nid)t berbient,

benn felbft in ben fälteften Qanuartagen palt fiep baä

Xpermometer noep immer 3,4 ®rab über 9tull, unb

auep ba§ nur 93torgen3 unb s3lbenb3. $8on neun Upr

an roirb e§ tnarm, unb sJtad)mittag§ ift e§ gerabe^u

peift, mie bei un§ in Xeutfcplanb im 3>uni, unb ber

Europäer barf auf feinen Spaziergängen ben Sonnen=

fcptrm ni(pt bergeffen. X)er ^immel ift faft burepmeg

peiter unb molfenleer, unb Regentage gepören 31t ben

Seltenpeiten. Sic fallen aber gerabe in bie Monate

Sanuar unb Februar, bod) finb e§ immer nur einzelne

Scpauer, bie freiliep mancpmal zu einem palbftünbigen

^plapregen merben. 3>nt $apre 1874 patten mir fo=

gar zmei ganze Regentage, für $airo etma§ Uner*

pörte£, ma3 miep inbejs fepr anpehnelte, benn man

fonnte fiep mirftiep nadp SDeutfdjlanb berfept glauben.

33ei biefer ©elegenpeit !am auep ber midptige 5pun!t

Zur Spradpe, bafj e§ in ben lepten ^apren in $airo

päufiger regnet, al§ früper, unb bafs ber $runb pier=
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fcon tjauptfädjlid) im Sue3fanal unb in ben öielen

neuen $analanlagen beS Delta 3U fudjen fei. 3>n £ber=

Aegtypten regnet eS befanntlid) faft niemals, moljinge*

gen in Alejanbria bie ^egengüffe, toenigftenS im 2Bin=

ter, 3iemlid) Ijäufig finb.

Sft nun für $airo bie fogenannte Aegen3eit fcor=

über, ttiaS ftetS gegen (£nbe Mär3 ber f^atC ift, fo

folgt ununterbrochen fd)öneS Söetter, aber bie «gn^e ift

toöfjrenb ber nächften 3toei Monate nodj immer ertrag*

lieh, benn baS D^ermometer fteigt im ©Ratten feiten

über 26 ©rab Aeaumur. 9lur bie 6l;amftl)ntage

machen eine Ausnahme unb 3toar eine feljr läftige

unb manchmal fogar eine entfetjlidje. 3?ür ben Araber

unb namentlid) für ben toüftenfunbigen 23ebuinen giebt

eS oerfdjiebene ©rfdjeinungen
,

bie bent ^amfiljn oor=

aufge^en unb bie tm Allgemeinen untrüglich finb. Da=

l;in gehört 3uuäd)ft AbenbS borljer ein bunfelrother

Sonnenuntergang, toobei bie Sonne felbft als eine auf=

fadenb gro&e, fcharfge3eid)nete golbgelbc Äuget in ber

$lutlj ftel)t, unb alSbann toäljrenb ber Aad)t ein felt=

fam Oerfdjleierter Fimmel, ber fogenannte afrifanifdje

«fpöhennebet, burcf) ben bie Sterne nur mit gan3 mat=

tent @lan3e hinburdjfdjitnmern. ginbeit fidj biefe bei=

ben Symptome 3ufammen, fo fann man für ben näd)=

ften Morgen mit Sicherheit auf ben ^tjamfi^n redjnen.

Der SBinb beginnt mit Sonnenaufgang unb in ber

Aeget bei gan3 ^eiternt «Fimmel
;

er toel)t auch in ben

erflen Stunbcn nicht befonberS ftar! (in Deutfdjlanb ttnirbe

man einfach fagen : eS ift biefen Morgen 3iemtich toinbig),
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aber toaä ba§ ßigentßümtidje unb 3ugleicß 33efremblid)e

ift: biefer 2Binb ift ntd^t tüßt, fonbern lautoarm.

TOt jeber Stunbe fteigt mit ber <§efttgfeit audj

bie SBörme um einige (Stabe, mandßmat fogat um
^toei (Stab in ber Sßiertetftunbe, fo baß gegen Mittag

bet toarme 2öinb 3U einem Reißen getoorben ift. £ann

ift e§ ßoße ,8eit, nantentlid; für ben Europäer, fidß

3Utitcf3U3ießen unb 3U $aufe ba3 (£nbe bet 9tatur=

frifiä ßinter bidjtgefcßtoffenen gfenftern unb Sfatoufien

afyutoarten. 5E)a§ ßeßtere ift fcßon be§ßa£6 notßtoen=

big, toeit bet SBinb in großer Stenge feinen 2öüften=

ftaub mit fid) fiißrt, bet iiberad einbringt unb fidj

nidjt allein auf, fonbern aucß in ade 9ttöbel legt,

toaS, beiläufig gefagt, eine fotgfame beutfcße <jpau§frau

in Ser^meiftung bringen fönnte, an ba§ toir un§ ßier

aber längft mit 9tefignation gctoößnt ßaben.

$)cr Fimmel ßat jeßt eine Metgraue gatbe an=

genommen, bie nur in bet (Segenb bet Sonne einen

großen, ettoaä Unteren $rei§ jeigt; oft bredßen aud)

ein3elne ©traßlenbünbel butd;, ettoa§ glan 3lo§ unb

faßt; fie flattern minutenlang ßin unb ßet unb oet=

fcßminbcn bann toieber in bem adgemeinen (Stau.

SDie tgriße ift btaußen mitttermeite auf breißig

unb 3toeiunbbreißig (Srab Üteaumur geftiegen, tt>oßt=

berftanben auf einem bem 2öinbe nidjt birett au§ge=

feßten Xßermometer; ßängt man e§ auf bie SBinbfeite,

fo erreicht man leidjt fiebenunbbteißig unb fogat bier=

3ig (Stab 9teaumur. Um 51de§ 3U berfudjen unb

au§ eigener @rfaßrung Berichten 3U fönnen, ließen
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mir un§ einft an einem ftarfen G^amfi^ntage nur

einige Minuten öor bie Stabt fahren, nnb gmar in

fübmeftlicher Dichtung nadj ber SBüfte f)in, bon mo-

bcr Söinb fam. So lange mir burdj bie Läuferreihen

boit gfagada gefcLii^t toaren, fanben mir bie £empe=

ratur nur brürfenb fdhmül, aber atä mir bei einer

Menbung be§ 3öegc§ in’3 grete getaugten, fdjtug un3

eine trodene h cif5c £uft erftitfenb entgegen, mie au3

einem 2)atnbfbabe. 2)ie *pferbe fchnaubten unb bcug=

teu fid) inftinftib gur (£rbe; fteebetabene $anteete, bie

gufädig borübergogen , traten baffelbe, unb bie auf

ihnen fiijenben Xreiber hatten fich mit ihrem blauen

53aurnmodhembe ben $opf bidf)t berhiidt. 2)ie SBüfte

felbft, fonft fo heüer unb licht, behüte fid) mie ein

nnabfehbarer bunfetgetber Ccean au£ unb im L^err

grunbe ragte ba§ Moffatamgebirge, ba§ fonft gteid)=

fad§ immer fo farbenhed hei*üforleud)tet, mie eine

büftere Schattenmanb. Mir malten $et)rt, benn mir

hatten an bem Erlebten genug, nnb gu Laufe ange=

fommen, mußten mir un§ noch mit bem arabifchert

^utfeher ganten, ber für bie faunt oiertetftünbige gahrt

gehn grauten bertangte. Sänger aU gmölf Stunben

meht aber ber @hamfd)n niemals, benn er hört ftet§

mit Sonnenuntergang auf unb fängt oft erft 9iad)=

mittag^ an. £)er Söodmonb geigt manchmal nach

einem Ghamfihntage e^nen aufjerorbentlid) großen

Lof bon intenfiber ber gegen Mitternacht mehr

at3 bie L^Ifte be§ gangen LönmeBgemölbes einnimmt,

ein prächtige^ 5Phönomen, mie eä in unferen nörblidjen
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EJegenben niemals borfontmt. liebet 9fad£jt fühlt ftdfj

alSbann bie fiuft um wenigftenS jeljn (Stab nnb mehr

ab, nnb am anbern borgen ift 5ldeS wieber in feinem *

normalen 3u f^an^e -

2>aS ift mit wenigen Söorten bet gewöhnliche S3er=

lauf eines (SljamfiljntageS
;

in bet (Stabt felbft, bor=

füglich in ben engen (Straften bet arabifchen Viertel,

fpurt man, auftet bet «gifte nnb bem Staube, babon

Wenig, unb bie Eingeborenen taffen ficf> auch babutcft

in intern täglichen SJerfeftre nidjt weiter ab^alten.

Sie rauchen, trinfen Kaffee, f dt)waften unb machen ihre

gtoften unb f(einen (Sefcftäfte ab Wie immer, unb in

ber 9JtuSfih, ber gauptftrafte bon $airo, fterrfd)t baS=

felbe bunte orientalifche (SeWühl Wie fonft, nur baft

man feine Europäer ficht.

Etwas SInbereS ift eS freilich, Wenn ber Eftamfiftn

mit auftergewöhnlidjer (SeWalt XoSbricf)t , Wo aisbann

ade iftn begleitenben Erfdjeinungen ebenfalls in l^öd^fter

5ßoten3 auftreten. (Sottlob finb biefe £age äufterft

feiten, aber fie finb bafür aud) um fo furdjtbarer.

3n biefer Ziehung Wirb mir ber 30. 2lpril 1875,

äufädig ber griedjifdje Eftarfreitag, unbergeftlidft bleiben.

2)er borgen geigte nichts UngeWöhnlidjeS unb lieft

ben gewaltigen E^amfi^nfturm beS Nachmittags gar

nicf)t ahnen. 2luch bie obenerwähnten Stor^eichen

Waren auSgeblieben: ein 23eWeiS, baft biefelbm nicht

nothwenbig bebingt finb. Edeidft nach dttittag ber=

finfterte ficft plöftlich bie ßuft, bie bis bahin gan^ rein

unb ^iter gewefen, unb nach Wenigen Minuten braufte



32 2)er ßfyamfifjn.

bereite ein heftiger SBüftentoinb über «ftairo. $8alb

barauf fanb ein felieneS nnb fef)r eigentf)ümlid(je§

^änomen ftatt : e§ mürbe nämlictj mieber t)eß, aber

öon einer * unheimlichen fthmefelgelben helle, bie mit

jeher SBiertelftunbe aunahm unb 3utet$t fo intenfifc

mürbe, bafj bie geblenbeten klugen bafcon fd^mer^ten.

9Jtittfermeile mar ber SBinb ^um Sturm gemachten,

unb gegen brei Uljr müt^ete ein entfeffelter Drfan.

Unfer hoc§= unb freigelegene§ «gauä fchien in fei=

neu ©runböeften 3U beben, mobei ich aderbing§ be=

mer!en mufj, bafc f)ier 3U ßanbe überaus leidet unb
,

>

ohne eigentliche guubamente gebaut mirb (toenigftenS

nach unferen beutfchen ^Begriffen), fchon meil man im

Orient feine fetter tjat. 3>ch [taub am genfter, ba§

fo feljr fdf)ütterte
, bafj idt) ade 9fugenbtitfe fürstete,

bie Scheiben mürben ^erbriicft merben, unb fdfjaute,

mirfticl) nicht ohne 2lngft, in ben Aufruhr *ber Statur

hinauf. 2)ie ^ot;en Dattelpalmen bogen ficf) berge=

ftatt, bafj ifjre gefieberten fronen faft bie @rbe be=

rührten, unb öon ben platten Fächern menten bie

großen unb fteinen ^ol^gerüfte, bie aunt 2öäfche=

trodfnen, ju $eranba§ unb ßauben bienen, mie Spreu

untrer. Unb babei immer ber fdfjmefetgelbe, gefpenfter=

hafte Schein, ber ficfj fogar auf ben ©efid^tem ber

9Jtenfcfjen miberfpiegette, fo bafj man, menn man fich

gegenfeitig anfafj, meinte, alte 2öelt ^abe bie (Mb=

fucfjt. Natürlich nur mir Europäer, benn bie braunen

unb fchmar^en ©efidjter ber Slegppter blieben mie fie

maren.
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2>ie Sonne ftanb mie ein Ntonb am «£jtmmel,

matt nnb gtan^toS, maS id) fdjon beShatb ermähne,

meit ich in Oieten (>^amfi^nfcf)itbeTungen immer bie

Sonne atS eine bunfetrottje, gtühenbe Scheibe gefdhilbert

gefunben ^abe, eine $ornt, ttetdje niemals beobadjtet

morben fein foE, mcnigftenS nicf)t in $airo. Vietteidjt

fommt fie in £ber=Neghpten unb in bei* 2Büfte fetbft

nor. ©ntfdjieben mar aber bie gan<$e Cuft eleftrifd),

obmotjt eS toeber bli^te nod) bornierte, aber einzelne

teudjtenbe Junten fdjienen bann nnb mann tropfen»

meife auS ber $5^e ^erab3itfaEen. 2)afi übrigens

bei* ßtjamfi^n oft non eleftrifdjen (?rfMeinungen be*

gleitet ift, tjaben neuere gorfchungeit fonftatirt. Nuf=

faEenber Vkife mar eS bieSmat nic^)t aufjergemöhnlid)

heifj, mie fonft an ß^amfi^ntagcn, beim baS 2t)crmo=

meter geigte mätjrenb ber ganzen $ataftropt)e nid)t

über 28 ©rab Neaumur. NEerbingS mar auch ber

W&t$ in jenem 3af)i*e fo fatt gemcfen, mie man fidj

beffen !aum erinnerte.

©egen fünf lltjr Nachmittags l^örte ber £rfan

ptötdid) auf unb ^mar fo ptötjtidj, bafs fcf)on aetjn

Minuten fpäter bie Natur PoEftänbig beruhigt erfc^ien.

Nufjerhatb ber Stabt tjatte ber ©^amft^n, mie mir

am nädjftcn £age erfuhren, entfefetiche Verheerungen

angeridjtet. Viele ber grofjen Nitafajicn unb Spfo=

nioren, mit benen bie nach ben ^prainibcn non ©4eh

führenben Stämme befejjt fiitb, maren entmurmelt, bie

Stämme fetbft an nieten StcEcn untermühtt unb 3er»

riffen; gtüdticher Vkifc mar ber Nit tängft in fein

(5 6 e I i n g , Silber au3 Äairo. II. 3
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normale^ 33ett 3urüdgetreten, fonft Ijötte man ein noc§

toeit gröfjereä Unglück 3U besagen gehabt. Tie am

gufje ber *ppramiben ^erftreut liegenben Dörfer Ratten

gteic^faXX^ fe^r gelitten, unb nidjt menige 0reEalimolj=

nungen maren bucfyftäblidfj fortgemel^t. 5ln ben $pra=

miben felbft mar freilich aud^ biefer £>rfan fpurlo§ Uor*

übergegangen
;

fie mögen im ßaufe ifjreä fünftaufenbjätj=

rigen 23eftet)en3 motyt nocfj gan^ anbere ©dtjrecfniffe erlebt

Ijaben. 3jebenfaE3 gehört für $airo ber ßtjamfitjntag

b. 30. 3lpril 1875 31t ben fdfjlimmften feit tanger

©obiet über ben Gtjamfiljn al§ SOßüftenminb, aber

e3 gibt nocf) eine anbere, 3iemtic§ t)äufig bortommenbe

(£rfd(jeinung, bie gan3 in baffetbe Gebiet gehört, unb

bie mir 3ur 2krboEftänbigung unferer Arbeit nidfjt

mit ©tiEfctjmeigen übergeben bürfen: ba§ finb bie

(£t)amfit)ntage oijne 2Binb, unb im 3tel)re 1876

fjaben mir beren mehrere getjabt.

5?eftimmte Vorboten eines folgen Tageä fehlen,

fomeit id) in ©rfatjrung bringen fonnte, gän^lid^. Tie

©onne getjt Reiter unb fd£)ön auf, mie faft immer in $airo,

unb bie Temperatur ift burd)au§ normal. 5lber nadf)

einigen ©tunben bcbedCt fid) ber «gjimmel, nidjt mit

SBotfcn, fonbcrn mit einem tjatb burd^fid^tigen ,
matt=

gelben ©dreier, ber bie ©onne nidjt gan3 bertjüEt,

fonbern nur itjre ©trauten brid)t, bafc aEe ®egen=

ftänbe mie im Tömmerlicfyte erfdjeinen, unb nur einen

fdjmadjen ©hatten merfen, äljnlid) etma mie bei einer

©onnenfinfternifj. 23ei boEtomnten ruhiger ßuft fteigt

nun bie Temperatur äufjerft fdjneE, oft in einer

*
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Stunbe um 10 ®rab, bis auf 30 unb fogar auf 35

$rab 9ieaumur, aber biefc SBärtne ha* feltfamer

SGßeife nichts eigentlich $>ritdenbeS unb Schwüles

;

man möchte fie am haffenbften mit berjenigen eines

ftarlgehei^ten gimmerS dergleichen. Sei leichter $lei=

bung unb wenn man fich leine ftarfe Sewegung

macht, erträgt fie fidj fehr gut, unb ba fie nur höd)=

ftenS fed)S bis acht Stunben bauert, fo fann fie auch

nicht ganj in bie Käufer bringen.

5lm intereffanteften ift an einem folgen üage bie

SCßüfte. Sie behnt ftd^ in derfdjiebenen garbenab= *

ftufungen, dom garten ßidjtgelb bis 3um bunfeln

Sraun, unermeßlich htnau§ jum fernften (BefichtSfreife

;

taufenbe don Sßüftengeiern fdjweben in fanften Greifen

über ihr, unb bie belabenen $ameele burd^iehen fie

in langen Leihen, Wie bunfle Schatten. 5piöt$li<h

entfteht ein leifer Staubwirbel
;

erft zierlich unb faum

betnerfbar, Wächst er mit jeher Sefunbe, unb nad)

Wenigen Minuten fährt er als eine gigantifdje 5Dam$)f=

fäule bahin : eine SBinbljofe. 9Jtanhntal, Wenn fie

recht groß ift, reißt fie plöijlich mitten auSeinanber,

unb ber obere Xheil fteigt Wie ein ungeheurer Sallon

in bie ßüfte, wo er alSbamt noch nteilenWeit als eine

bunfelbraune Sanbwolfe fortgetragen wirb. 5DiefeS

Sdjaufpiel fann man an folgen Sagen oft feljen, unb

eS ift im (Sanken ungefährlich, ba man ben Wirbeln

leicht auSWeichen fann. Sie 3iehen audj paarWeife

unb manchmal fogar 3U mehreren, bid)t neben ein=

anber, aber alSbamt in fleineren Simenfionen, über
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bie loeite gläche ltnb berieten ber fonft fo tobten

unb einförmigen SBüfte ein eigentümliche^ £eben.

$lbcnb§ ift bann ber <j?immel toieber fdhlcierartig bc=

beeft, unb runb um ben ^ori^ont ^iebt fid) ein breitet

üiolettblaueS 53anb, im Söeften toegen ber unterge=

gangenen Sonne öon branbrot^en Streifen burd)3ogen

;

ein tounberfrf)öner 9lnblid, ber namentlich bie £anb=

fdjaft^maler eut^üdl, obtootjl biejenigen, bie c§ nicht

mit eigenen klugen gefehen, ein fold)e§ 23ilb übertrieben

unb unnatürlich nennen mürben.

9tacf) bent 15. 9)tai meht fein (H)amfthn mehr; ber

SBttftentoinb, ber fich nadh biefer Epoche oft erhebt, ift fühl

unb beäfjölb feljr toillfommen, toie überhaupt bie ßuft

ber SBüften an fidf) niemals fd^mül unb bri’ufenb ift.

3 ft bie ßhamfihnaeit Vorüber, fo fommt ber eigent=

liehe Sommer mit feinen ununterbrochen heitern £agen,

fo ununterbrodjen
, baf$ ba§ emig fchöne 2Better nicht

allein monoton, fonbern fchr langtoeilig toirb, unb

bafc man mit Sehnfucht ber heimatlichen (Setoitter

unb ihrer erfrifdfjenben Sftegengfiffe gebenft. SDocfj un=

oeränberlidh fteht immer, Sag für Xag bi§ @nbe

Oftober, biefelbe ftrahlenbe Sonne am toolfenlofen

«gurnmel unb bannt utt§ für bie Glitte be§ 2age§ un=

erbittlich an ba§ $au§. freilich läfd fie bafür bie

föftlid)en Sübfrüdl)te reifen : Datteln, Bananen, geigen

unb Orangen, unb toemt man baheim in SDeutfdjlanb

bie Oefen jum (^inhei^en belichtet, beginnt für $airo

ein hcrrl^er grühltng mit frifchbelaubten Räumen

unb grünenben Saaten.
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III.

<£itte PYramibenboruIe bei Dollmonbfcfyetn.

XDie manche S3 ott»Ie mirb bageirn im lieben

$>eutfdl)lanb getrunfen, richtiger leer getrunfen: @rb=

beerbomle unb ^firfidjbomle unb bor allem bie sDtai=

bomle
, auch bie 5lnana§bomle nidfjt 3U bergeffen, unb

mie fie nocf) fonft alle Reiften; aber eine „*ßpramibcn=

bomle" bürfte jebenfallä 31t ben Seltenheiten gehören,

ja fpe3iell in SDeutfdjlanb unb aucl) fonfttoo in Europa

3u ben Unmöglic^feiten. 3ch bitte bager ben freunb=

lidjen ßefer, mir 3U erlauben, ign (obmol)! mir fd)on

bort marett) noch einmal 3U ben ^pramtben 311 führen,

unb 3tuar mit ber @inlabung, an ber ermähnten Söomle

311 partkipiren. $>ag ich e3 nur el)rlid) geftelje: bie

23omle mar auf biefer ^pramibenfa^rt bie <1paupt=

fac^e .... bod) idj mill alä guter Söeridjterftatter

ljiftorifd;=treu berfahren.

2öir fagen in heiterer ©efedfdjaft auf bem Nation

be§ SBep unb erfrifchten un§ an ber 2lbenbfül;(e, bie

bon bem jenfeitä liegenben *patmengarten 3U unä

perübermegte. £)er Wiener be§ <£jaufe§, ber bunfel=

braune 2lli, in buntem Turban unb meigent (Semanbe,

ging ab unb 3U mit Kaffee unb ßimonabe, unb ein

fdjmefelgelb gefleibeter Heiner 9teger, fd;mar3blan! mie

ein frifd) gemichfter Stiefel, präfentirte bie ^fcpibufs unb

forgte bafür, bag bie eilenlangen pfeifen nicht au§=

gingen. 3>ie kanten rauchten Heine türüfdjc (Xiga=
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A

retten, toaS ihnen fetjr gut ftanb unb, tüte fie öer=

fieberten, noch beffer fdjmedte . . . . 3n Äairo rauchen

befannttich aEe tarnen, unb bie europäifdjen machen

gern bie Wöbe mit. SDer Wonb mar bereite über

bem Wofattantgebirge tjeraufgefomnten : eine grofje,

mattbleiche Äuget, bie aber mit jeher Wertelftunbe

filberner unb autelt 3U einer golbftrahtenben mürbe

bie bann mit einer ßidjtfüfle bie gan3e £anbfcf)aft

übergofj, fo magifch, fo blcnbenb, fo märchenhaft,

mie eben nur in 5Iegbbten.

„Wenn unS jene fyotyn Raufer bort mit ben $al=

men nicht bie SluSficht oerbedten," fagte <£iner aus

unferer ®efeEfd)aft, „fo müfste man h^r &on biefem

23alfon auS bie *pt)ramiben fehr gut fehen fönnen."

„SDie
s$t)ramiben!" rief in plö^Iic^em @nthufiaSmuS

ein Water,. ber fief) gleichfalls unter unS befatib,

„meine frerrfefjaften ,
baS bringt mich auf eine 3bee,

unb ich mache ewwjt Sßorfdhlag 3ur @üte: toie roär’S,

menn mir hinausführen, um bie ^hratniben im Wonb=

fdhein 3U befudjen? «freute ift eS 3U ffrät, aber morgen

Slbenb, unb morgen ift noch ba3U gerabe SßoEmonb.

WaS fagen Sie ba3U? £>arf ich abftimmen taffen?

3ch fange bei ben SDarnen an, bie mir gemifj feinen

Äorb geben merben."

Währenb beS frin= unb frerrebenS miE ich

fchneE bem £efer bie (BefeEfctjaft öorfteEen. $u=

nächft ber frauSherr, ber 33et), aber ein beutfdjer

S3 et), mit feiner jungen Gattin, einer liebenSmürbigen

Wienerin . . . aEe Wienerinnen finb liebenSmürbig,



Präliminarien. 39

fjatte matt nocf) bor loenigen Minuten behauptet, unb

bte grau 23ep ftrafte biefe SBe^auptung toaljrficf) nicf)t

Sügen — atSbann ber Sdfjtoager beS 23ep, ein Söanquier

au§ Sllejanbria, gleichfalls mit feiner ©attin, einer

^einlänberin, bie baffelbe *]ßräbifat toie bie Sßienerin

berbient; ferner ber SDoftor g., ein angefe^ener Slr^t

bon $airo, enbficf) ber Italer, bann noch ein junger

©nglänber unb aufetjt meine Söenigfeit. 5lffo fämmt=

lieh $eutfdhe mit einer einzigen Ausnahme, aber bieS

traf fich gut, benn ein ©nglänber gehört einmal 311

jeber ^pramibenfatjrt. S)er Italer ftiefe inbefj bei feiner

Slbftimmung auf einigen SOöiberfprudh. 3unädf)ft oppo=

nirte ber 2)oftor: bie ^pramiben feien ettoaS Elftes

unb er fei ©ott toeifj toie oft fdjon bagetoefen; enblidh

fügte er fich, jeboch nur unter einer 25ebingung.

„Unter toefdher?" fragten mehrere Stimmen.

„Unter ber 23ebingung eines guten Soupers, " ant=

toortete er pathetifcf). SGßir Iahten unb fagten, baf$

fid^ baS bon felbft berftänbe. „Unb 3U einem guten

Souper/' fufjr ber $>oftorfort, „gehört in erfter 9teibe

eine 53oiote, unb ^toar eine SBotofe, toie eigentlich nur

ich fte au machen toeifc."

,,©ut," rief ber 23ep, „bann foUen audh Sie,

2)oftor, unb fein Zuberer fie machen."

„9llfo ein^irfnidt !" fagte bie ©attin beS SBanquierS

unb fragte an, für toelcfjen SEfjeil ber ^üta^fjeit fie 3U

forgen fjätte.

„©in ^pidfnidf ! ©in 5pitfnicf!" hief* eS nun bon affen

Seiten, bis ftdjj bie grau bom <£>aufe in’S Mittel fegte
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unb um ba§ 2öort Bat. ©ie erftärte, ba bie Partie

Bet xf)r 3’ur ©pracfje gefommen fei, audj) ba§ ©ouper,

aEenfaEä mit SBeifjülfe ifjrer ©cfymägerin, übernehmen

3U moEen, erlaubte un3 aber, tuet! mir ©inmenbungett

machten, einige ^leinigfeiten mit Beiträgen.

„3)ie 33omte ift aBer feine $Ieinigfeit," marf ber

Söanquier ein, „unb bie BleiBt bem 2)oftor."

„2)ie SBomle BleiBt bem 5Doftor!" riefen mir im

(£df)0 , unb biefer berficfjerte energifcf), er liejse fie fich

auch gar nidfyt neunten, unb mir foEten unfere ©adtjen

nur ebenfo gut macfjen mie er.

,,5lud£) ba§ @i3 barf nicf)t bergeffen merben," fagte

ber 33et), unb ber Italer berpfticf)tete ficB) gur @i§=

lieferung. 3icf) Bat um bie (MauBnifs, fyxüd6)te mit=

Bringen 311 bürfen, ma§ gteictjfaEä ^ugeftanben mürbe.

Setjt BlieB nur nodfj ber dnglänber übrig, unb bie

tarnen trugen it)m auf, für Sal^ unb Pfeffer $u

forgen; aber ber rot^Bfonbe ©otjn $UBion§ berncigte

ficf) berBinbticfj unb erflärte, er mürbe aud() ba3 ©einige

Besteuern, Bäte aBer, e§ gemeint galten $u bürfen, bemt

es foEe eine UeBerrafchung fein. 2ludj bie§ mürbe

angenommen, nidjt oljne neugierige fragen; aBer ber

©entleman BlieB ftumm.

„Sllfo morgen 9iad)mittag ^räcife hier llfir, l^ier

im <£>aufe bes 23et), mo bie 9lBfafjrt ftattfinben foE,

unb bamit ©ott Befohlen!“ rief ber SDoftor, aBer

unten, Bebor mir un§ trennten, mufjte er e§ fidf) noch

einmal gefaEen laffen, bafj mir ihm bie 23omte an’3

^er^ legten.
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„9iur unBeforgt ! $erlaffen ©ie fidC; gan3 auf mich!"

entgegnete ftolfl ber sJJtebifu3 .
—

3d£) toar am Nachmittage bc$ folgenben Dage§ ber

ßrfte auf bem Nenbe3bou§ im «^aufe be§ 23eh, ber

bie ^reunbtidjfeit gehabt, mir eilten 5
|
3Ia^ in feinem

Söagen an^ubieten. (£in Araber folgte mir mit einem

berbcdten Korbe, ber mein Kontingent 3um ^pidnicf

enthielt: frifdje Datteln, Bananen nnb feigen, föft*

lid)e Söeintranben au§ ffatjum, jener einige teilen

füblid) bon Kairo’ liegenben Dafe, bem eigentlichen

23lumen= nnb grndjtgarten Neghptenö, unb (am Nil

eine große Parität!) einige ^pfunb Kirfdjen.

Ntittlermeile mar aud) ber ©djmager mit feiner

(Gattin angefomtnen, unb bie Damen hotten ade <£>änbe

bod 3U tljun, nrn nodj bie testen Nnorbnungen 3U

treffen. Die Diener trugen mehrere Körbe hinter

unb bertheitten fie in bie ©ißfaften ber beiben Kalefdjen.

Dann begaben mir un§ auf ben Gallon, um bie

anberen Herren 3U ermarten. Nadj menigen Minuten

bog auch fchon ein bunter, ftattlidjer Säufer um bie

@de, bem ein SBagen folgte, in meldjem ber Doftor

mit bem diäter faß. $or ihnen auf bem freien Nüd=

fiße ftanb, mit einer Dede berhudt, bie ber Doltor

beim <£rinaufgrüßen fortnahm, bie 25omle, groß unb

filberglän^enb unb präd)tig au3ufd;auen. $n bemfelben

Momente erfd^ien auch ber ßrnglänber unb 3toar 311

fßferbe, im Sagbfoftüm, bie glinte über ber ©djulter.

©ein Diener, ein Heiner fchmar3er ©Habe, ben ißm

ein greunb al§ (Sefdjenf au» Dber=Ncgt)$)ten mitgebradjt
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hatte unb ber nach ßanbeäfitte nebenher traben mußte,

trug atoei prächtige Souquet§, bie unfer $abalier ben

tarnen überreichte, tueldje unterbeß hera^9e^ommen

Waren. „5Da3 war alfo bte Ueberrafdbung?" fragte

man.

„£> nein," entgegnete ber (Snglänber, „bie Ueber=

rafchung fomrnt fpäter, aber unfere tarnen burften

hoch nid)t ohne Slumen abfahren."

„$)ie Sowie boran!" rief ber Sanquier, at% wir

einftiegen, unb ber SBagen be§ 2)oftor£ war ber erfte,

ber abfuhr, unb erft nach ihm fouten wir übrigen

(Sterblichen, auf bie ^Wei anberen SBagen bertheilt.

$er ©nglänber galopirte luftig nebenher, unb fein

Heiner ©djtoaraer galopirte ebenfo luftig an ber ©eite

feinet «perrn, aber auf feinen eigenen Seinen. 2Iuch

unfere ßäufer tankten leichtfüßig borauf,. Wenigftenä

fo lange e§ burch bie ©tabt ging, um un§ bur(h

ihr lautet „guarda! guarda!“ ba£ fie unaufljör=

lieh in ba§ StenfdhengeWühl
,

paß

3U madhen. 2113 Wir aber an bie große 9tilbrüdfe

tarnen, h*e6en toir fie fidfj neben bie ^utfdjer

feßen, unb botumentirten un3 burdh biefen humanen

Sefeßl al3 2lu3länber: benn ber Qhtlänber, unb bor=

jüglidh ber ächte Xürfe , läßt bie armen golbgeftidften

Surfdhen ftunbcnlang feinem SBagcn borauftraben,

wie feine ^Sferbe, bie ihm überbieö weit mehr am

«perlen liegen. 2>ent flehten ©chwar^en be3 @nglän=

ber3 Würbe ber Sebientenfiß hin*en auf unferm SBagcn

angewiefen; er fletterte wie eine $aße ßiuauf unb
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fchnitt fo Pergnügte ®rimaffen unb fletfdjte fo hüfcßh

mit ben fd)neetüet^en Sahnen, baß ®artoin feine

greube an itjrn gehabt hdben mürbe.

5luf ber großen 23ritde liefen mir einige Minuten

anhatten, um einen 33lid hinunter auf ben mogen=

ben, fcf)äumenben 9tit 3U merfen. (Sin gemattigeä,

mirflidj majeftätifd)e§ Scfjaufpiel! $)er 3?tuß mar in

biefen Stagen (gegen (Snbe September) faft auf feine

hödfjfte $öhe geftiegen, gegen ad)tunb3man3ig guß

höher, al§ fein niebrigfteS 9tipeau 3U Anfang be§

Sommert, unb er mä^te feine ungeheuren 2Baffer=

ntaffen unaufhaltfant na<h korben, um baä $elta 3U

überfluten unb fidj bann in’§ itteltänbifd^e 9tteer

3U ergießen . . . gemifferrnaßen ein 9Jteer in ein an=

bm§. Unb bod) mar biefer 23lid non ber SBrüde

herab nur ein Söorfpiet beffen, maä unä jenfeitä ber=

felben ermartete, benn faum hö^ten mir fie paffirt,

atä fid^ eine unermeßliche 2öafferfläd)e Por un§ au$=

breitete, ein meiter, glän 3enber Spiegel biä 3um
fernften (S5efid^t^freife. 2>a§ mar baö überfd^memmte

^tilthal, nur Pon h°^cu fdjmaten dämmen burd)=

fdjnitten, auf beren einem mir felbft bahinfuhren.

2öa§ aber in anbent Sänbern 9tott) unb Sßerberben

bringen unb eine furchtbare $eimfuchung fein mürbe,

ba§ ift h^* in 9legppten ein Segen beä Rimmels, ja

eine ©runbbebingung ber gefammten materiellen (£ji=

ften3 be§ ßanbe§. «jpunberte Pon ha*b ober gun3

nadten bunfelbrauneit $inbem maren bei ben (£rb=

arbeiten befchäftigt unb fdjleppten unter einförmigem
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unb bt^armontfd^em Eefange öon ben ^ö^er gelegene n

fünften Erbe in Körben gerbet; at§ fie aber unfere

Söagen faljen, toaren fie nidjt mehr zu galten; fie

marfen ihre Körbe fort unb urnfehmärrnten un§ mit

unaufhörlichem ©efdfjrei um ,,$affd)ifch''. 2Bir marfen

ihnen eine ^anboolt Kupfermünzen zu, um bie fie

fief) riffen unb balgten
, toobei Einige faft in’3 3Baffer

gefallen mären. 2lber and) ba§ märe fein große§ Un=

glüd geloefen, benn fie fdjmimnten 2lUe mie bie Enten.

2113 toir recf)t3 in bie fogenannte 9teue 2ltlee ein=

bogen, tagen bie s$t)ramiben bereite bor un§, obtoohl

nod} in ziemlicher Entfernung, tiefer Moment bleibt

immer ein großartiger, fetbft für Den, ber bie Dour

fefjon oft gemacht l)at; auf ben Neuling aber, ben

Srremben ,
ber fie zunt erften 9)tate fielet , ift ber Ein=

brud mirftich granbio3 unb unvergeßlich. Da liegen

fie atfo, bie etoigen Söäd^ter ber äöüfte, beren 5Uter

nach vielen 3al)rtaufenben zählt unb bie fdjon 93tofe3

unb 2llejanber ber ®roße geflaut, toie mir jeßt.

$tenfd)engefd)ted[)ter maren unb finb für fte mie <Sanb=

förner, unb faft jcbe3 anbere menfd^tid^e 23autoerf

auf ber Erbe ift ein Kinberfpiel im Vergleiche $n

ihnen. Die (Sonne ftanb bereite tief im Söeften,

unb bie ungeheuren Dreiede 3eid^neten fiel) mie fd(jarf=

gefdjnittene ^Kiefenfd^atten Oor ber rotten ^Ibenbgtutb).

„2öir müffen itn3 beeilen," fagte ber Engtänber,

ber nach mie Vor auf feinem muntern fleinen Araber*

hengfte l)in= unb ^ergalopirtc ,
„menn mir noch Vor

(Sonnenuntergang bort fein mollen."
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Hnb „Jallah
!
jallah !“ riefen unfere «ßutfdher, unb

bie Käufer fprangen bom SBodf hinunter unb „melden"

mieber borauf, um bie $Pferbe fchneller laufen 3U

machen. $Hr überholten faft bie 23omle, aber ber

3)oltor trieb feinen $utfdjer ebenfalls mit lautem

gurufe an unb blieb QXücflid; an ber Spijje be§ 3uge3.

9ludf) auf btefem £amme Ratten mir 3U betben (Beiten

Söaffer — SBaffer, fo toeit unfere S3tidEe reichten,

unb bor hier Monaten maren mir auf bemfelben Söege

^mifdhen blühenben ÜJXaiö= unb ^urrahfelbent gefahren,

unb nach hier meiteren Monaten, im Januar, mer=

ben ad biefe jefjt überfdhmemmten gelber mieber in

üppiger SBlüthe fielen, «gier !ontnten immer bie 33e=

buinen au§ ben nahen ^Dörfern ^erBeigeXaufen ,
um

ben Oteifenben ihre gühterbienfte bei ben ^pramiben

an3ubieten. So mar e§, auch heu *e
>

nur tnit bem

kaufen ging e§ bieämal nidht, aber mir fallen fie

beutlidh bon ihren etma3 hbher gelegenen gütten in’£

SBaffer fpringett unb bem £>amnte ^ufdhmimmen; ba§

blaue SBaummodenhernb ,
iljre gan^e 23efleibung, ba=

lancirten fie babei fehr gef(hielt auf bem $opfe. 3n
faum ^ehn Minuten maren fie bei un§, einige ^ma^ig

fdhmar^braune Söurfdjen. Sie inadhten fc^neXX Toilette

— „Shocking! shocking !“ mürben unfere kanten

gerufen ha^en ^
faenn @nglänberinnen gemefen

mären — unb trabten bann mohlgemutt) neben unferen

SBagen her. SSiele fannten ben Set) unb begrüßten

ihn ehrerbietig mit „Salahm alekum!“ unb auch ich

fanb unter ihnen manchen alten SBetannten. !3)ie
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steiften t>erftct)en uttb fpredfjen etroa3 englifcf), fran=

3Öfifdj unb beutfd), unb pfiffig unb burdjtrteben finb

ftc mu.
„«fpatt!" Ijiefc e£ ptöijtidfj, unb uitfere 2öagen

hielten an. 2Bir toaren an ba§ (£nbe ber ^afjrftrafee

gelangt, unb bie lebten paar Ijunbert ©dritte pflegt

man toegen be3 tiefen Sanbe§ ju Srufje 3U madfjen.

35 ie teeren Söagen folgten un§ tangfam nadj. 25er

2

)

oftor ging aber bic£)t neben bem feinigen tjer. „2)ie

Sad^e ift p toidjtig", fagte er ernfttjaft: icf) barf fie

nid£)t einen Slugenblid allein taffen, ba§ §ei^t fie,

bie Sßotole mit Willem, toa§ ba^u gehört."

2)er furje 2öeg burd^ ben tiefen Sanb, in ben

toir bi§ über bie $nödjet einfanfen, gab un3 einen

SBorgefcfjmatf non einer 2öüftenreife.

„Steine $errfdl)aften," rief ber iöanquier, „toir

Ijaben bie SBotole rebticlj Oerbient! 3üJölf Stunben

möchte idfj, bei allem Sntereffe für 2Büftenlanbfd§aften,

nid6)t fo marfd£)iren
!

"

2)er ßngtänber, toa§ er gar nid)t nöt^tg tjatte,

toar auc§ abgeftiegen unb fütjrte fein $ferb am Sügel

;

er fönne unmöglich bequem reiten, fagte er, too bie

3)

amen ju gufje gingen. 35ie gan^e ftotlj bauerte

inbefj !aum 3et)n Minuten, unb gerabe biefer fur3e,

aber beft^toerlid^e SOßeg bergan fd^ien eigene bap

gemadljt p fein, un§ ben ert)ebenben ^ontraft um fo

tebenbiger fügten p taffen. Soeben nodfj, Oon ben

Stauern be$ 2öege3 eingefd^toffen ,
ein überprofaifdfjeä

SOßaten im Sanbe, unb jetjt, auf bem ©ipfel be§
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^ptateau^ angetangt, eine ^od^poetifd6)e *ptjanta3magorie,

großartig, faft übertoältigenb. 25er gan^e tueftlid^e

«goriaont ftanb im freuet ,
unb bor biefer bun!e!rotf)cn

*

®Iutf) ragten bie ^Ptyramiben tote tjimm'elfio'fye Seifen.

2Bir ftiegen nocf) eine fleine $lnf)öt)e hinauf unb batten

nun ben freien $8licf in bie Stybifcfje SOßiijte unb auf

bie untergefjenbe ©onne : eine toallenbe, toogenbe Sarben=

flutb bon $otb unb (Mb ,
unb barin ber ©onnenbatt

toie eine $ugel bon flüffigem ©olbe. Iber 2itfe3

toar nur ein Sdjaufyiel bon faunt nte^r at§ einer

Minute; benn fotote bte ©onne berfunfen toar, lösten

ficb bie glammetv in ein fanfteS ^ofenrottj unb bann

in ein matteS Sßiotet auf, unb nicf)t gar ftanb

bie 33enuS als Slbenbftern int burd£)fic£)tigen Stau.

„Söitte, bre^en ©ie ficb um, meine Herren unb

bauten!" rief ber 23anquier unb toieS auf ben ent=

gegengefe^ten «gtori^ont nad£) Dften: bort ftieg eine

grofje röt^ttdj=Meid£)e ©cbetbe herauf, toie ein gtgan=

tifdfjeS 9ftenfdt)enantlit$, faft broljenb anpfcbauen: ber

Söollntonb.

2öir Ratten alfo £ag unb ©tunbe auf baS befte

getroffen : ©onnenuntergang unb 9Jtonbaufgang in einem

SBilbe. 2>ort bie unerntefclidf) ,
etoig unberänberticbe,

fcbtoeigenbe Söüfte, ^ier eine unabfebbare Sßafferfläcbe,

baS überfdf)toemmte 9tiltbal ,
aber augleidf) baS *parabieS

beS ßanbeS, unb toir felbft auf einem ersten, toeit

binauS ragenben Sel§blateau neben ben ©teinfoloffen

ber ^araonenseit. 2öir toaren $llle bon'biefem grofj=

artigen ©d^aufpiele ergriffen, mit alleiniger 2luSnabnte
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beS £>o!torS, ber unten bet ben 2öagen ^uriiefgeblieben

mar itnb anf ber breiten Serraffe beS ptatcau’S fdjon

mit ben nötigen Vorbereitungen beS ©ouberS begann.

2Sir benutzen and) bieSmat mieber baS fdjon früher

ermähnte ©djme^erhauS, baS alten *pt)ramibenbe=

fudjem (natürlich gegen einen guten Valfdjifcf) an

ben Ritter) 3ur 5£)i§pofition ftetjt. 2lber im ^anfe

felbft mottten toir nid)t bteiben, nnb ber Softor

tjatte beStjatb auS bem unteren 3 ^mmer bereite

einen großen Sifdj nnb bie nötigen ©tüljte iit’S

fyreie bringen taffen, nnb bie Wiener Ratten aufjer=

bem auf ber breiten ©teingatcrie bie ein^etnen $örbe

aufgeftettt unb toaren mit bem StuSbaden berfetben

befdjiifügt. Ser Softor reflamirte jetst unfere |jütfe,

ba er unmöglich SlttcS altein beforgen fönne, 3umal er

mit ber Vomle fd)on genug 3U tt)un ^abe. 3Bir

mußten ihm natürlidj fRed^t geben.

©o machten mir unS benn an bie Arbeit, unb

ich untermieS Quffuf, ben fleinen ©djtoar3en beS ©ng=

IcinbcrS, bie Setter mit ben ©oubertS recht forgfältig

^in^uftetten
,
maS er unter fetjr Vergnügten ©rimaffen

t^at. Ser Vanquier teiftete bem Softor bie nötfjigen

<£janbreidjungen 3m* Vereitung ber Vomte. 3toei grofje

gtäferne Q^aconS mit cingemadjtcn SlnanaS mürben

3uerft entleert; „baS ift bie VafiS," fagte ber Softor

mit ernfter Vtiene, fügie ben nötigen 3uder h^W
gofs alSbann vier 3?lafdjcn Vtofctmein hinein unb rief

nad) ©iS. 3dj l)atte gerabe mit Suffuf bie biefe

mottene Sede, in metefje baS ©iS eingemidett mar,
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fortgenommen unb ein prächtiger 93tocf fant 3um $or=

fchein, burchfidfjtig tote ber reinfte $riftatl. Einige

fauftgrof$e ©tücfe tourben in bie 33otole üerfenft ,
bann

fetjte ber S)oftor ben $ecfet barauf, um fie „jiet)en" 31t

taffen, toie er fagte, uitb mufterte mit ber $rau S3ct),

bie hierin ein fefjr geübte^ 9luge hot, bie gebeefte

S^afet. $ch haite Oon ben Wienern 2öaffer Dertangt,

itnb 3toei $ebuinenfnaben brachten toelcheä in 3iertid)en

„Butten", jenen poröfen üttjongefäften ,
bie ba§ Söaffer

auch bei ber ftärfften «pi^e frifefj erhalten
;

ber 2)oftor

proteftirte energifch ,
toeil er meinte

,
fie feien für bie

Söotole beftimmt, aber ich Dertoenbete fie für bie bei=

ben 23ouquet3, nnt bie STafel bamit 31t fdhmücfen.

2ludh bie 2Beintrauben tourben auf @i§ gelegt, unb

ber 2)oftor ent!or!te graDitätifch eine gtafche 9iübe§=

Reimer, aU toeitere guthat für feine 53otole. $Xl§=

bann fam ba§ eigentliche ©pe3ififum , toie er e§ nannte,

nämlich 3toei Keine ^riftattfläfchcljen, 9ttara*chino in

bent einen unb $irfch in bem anberen; er gofj Oon

jebem ßiqueur einen guten ßfitöffel Ootl in bie 23otole,

unb ba§ mit einer ^))üene, bie beuttidh genug fagte:

trinlt unb richtet
!

gtoci fjtafchen 9Jtoet ftanben noch

im <pintergrunbe, aber fie füllten erft im Momente

be3 ©eroirenS l)ineingegoffen toerben.

S)ie ftar!e tpitje be§ Xageä hatte gleich uadh ©onnen=

Untergang bebeutenb abgenommen; bie ßuft toar jefet

tau unb milb
,

toie bei un§ baheim eine fchöne 3 uni=

nacht unb babei fo totnbfKK , bafj bie Oier $er3en,

bie toir 3unt Ueberfluffe mitgebradfjt hotten, fyn braunen

Sbeling, Silber au§ Äairo. II. 4
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im freien fo rufjig Brannten, toie in einem gunmer.

. S)er $ftonb mar fjöfjer geftiegen unb fjing toie eine

blenbenbe filbeme simpel über unä — ber fcf)önfte

^ronleudjter für nnfer ppramibenfouper, ben man

ficf) toünfd£)en fonnte.

3öir gingen 3U Sifcije. S)ie Söüfte madjt junger,

fagt ein alte§ arabifcf)e§ Spricfjtoort . .
.
„unb SJurft,"

fetjte ber 23anquier fjinau unb toie§ auf bie 23otofe,

bie in ber Glitte bc§ Xifd^eS ben ßfjrenplatj einnafjnt.

9Jtan fetjte fidj, ber Stoftor tief* bie (£f)ampagncrflafcf)en

fnaEeit unb gof* ben 9Jtoet, ber toie ftebenbe 9JUfd(j

fdfjäuntte, in bie 23otole, „af§ lefjte 2Beit)e/' toie er

fagte; bann füllte er bie ©fäfer unb toir tränten.

„Steine Herren unb tarnen," fagte ber 93ep, „(£f)re

bent dtjre gcbüfjrt! Sie ift bortrefffidf)
!

" „5ßortreff=

lief)!" riefen toir Me; „nur ettoaB 3U ftarf," festen

bie tarnen fdjüdfjtern tjin^u. „$ür ^arte $onftitutionen

finb ^toei gfafdfjen Seltertoaffer ba," bemerfte ber

Stoftor, „aber SBaffer in bie SBomle felbft ju gieren,

toäre profanation: id) appeCCire an aEe Kenner."

2Bir Herren gaben iljm 9tecf)t; übrigen^ biente fcfjon

ba§ @i§, ba§ fotoofjf in bie SBotofe toie in bie ein=

3elnen OEäfer gelegt unb immer erneut tourbe, 3U

einiger Söerbünnmtg. —
9ta(fj biefen Präliminarien fann ficfj ber Sefer

feiert benfen, bafj nnfer Souper Reiter unb amüfant

toar; audfj an Soaften fehlte e3 nidfjt; ^uerft fiefs

man natürlich bie S)amen leben
,
aber nidljt aEein bie

antocfenben, fonbern and) bie biefen anberen bafjeim
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an ber Elbe nnb am $peine u. f. in., unb beim 9iacp=

tif(pe, mo eine grofje Dorte neben ber bohrte para=

bitte unb mo (id^ mufi e§ bur<pau§ fagen, benn e§

ift bie Söaprpeit) meine f^riid^te allfeitigen Beifall

fanben, pielt ber Söanquier eine fepr pumoriftifcpe,

aber etmaä funterbunte fRebe — mir Ratten fcpon alle

ber SBomle ftarf augefproipen — in toelcpe er 9ftofe§

unb *ßparao, Cleopatra unb $ennp ßinb, SBiSmartf

unb ben ©ue^fanal unb ©ott mei§ men unb ma§

fonft nocp 9ltle3 pineinbracpte unb bie mit einem $ocp

auf ben Doftor unb feinen unbergleicplicpcn Dranf

fdplofj. Der Englänber fcpof* unter bern lauten £urrap,

ba§ biefer fRebe folgte, feine Doppelflinte ab, 3um
nicpt geringen ©cprerfen ber Damen; aber ba§ Ecpo,

ba§ an ben ungeheuren Söänben ber ^pramiben ent=

lang unb bi§ in bie 2öüfte pineinrollte
,

gefiel ipnen

fo fepr, ba§ fie nacppet felbft um SBieberpolung ber

6<püffe baten.

Die ^anonabe patte übrigen^ nocp ntepr 33ebuinen

perbeigelocft
,

bie fiep 3U ben anberen gefeilten, melcpe

in 3iemlicper Entfernung in Perfcpiebenen ©tuppen am

33oben poclten; gleicp barauf erftpien audp ber 0(peicp

Pon ©i^ep, ben mir bereite lernten gelernt paben unb

ber gefommen mar, um @r. ©reellen^ (bem $ep) unb

ben übrigen erlaubten .fperrfepaften feinen untertpänigften

fRefpeft 3U bezeugen. Der Orientale fpriept bei folcpen

©elegenpeiten immer in ben pöcpften ©upcrlatiPen.

Der 23ep antmortete in unfer aller kanten fepr fteunb=

liep unb lief* bem 0(peicp, ber in feinem bunten Dur=
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bau, mit bem meinen faltenreichen ®emanbe unb ben

gelben £eberpantoffefn fehr malerifd) auifah, Sfrüdjte

unb (Zigarren reichen (SBein burfte er ali 5Jtohamme=

baner nirf)t trinfen) unb nahm auch feine Begleitung

nach ber ©pljinj nn, tü0 toir ben Kaffee trinfen mollten.

5£>iei haüen toir näntlid^ fd)on Porher auf Borfdjlag

bei Btaleri befdjtoffen, um unferer nächtlichen Partie

nod) einen Weiteren originellen fReij p geben. 5)er

©cheid) lieft ^toei gaefetn an^ünben unb burd) 3loei

feiner ßeute Porauftragen; mir gaben unferen Wienern

noch bie nöthigen Befehle rnegen bei @inpadeni, mo=

bei ihnen natürlid) bie Ütefte bei Souperi übertaffen

mürben; ber SDoftor ftetlte 3U feiner Bomle, bie nod)

nicht gan3 geleert mar, einen befonberen 2Bäd)ter, unb

bann mad)ten mir uni auf ben 2£eg. hinter uni

gogen bie Bebuinen ati ©efotge, aber fie hüteten fidj

mohl uni irgenbmie 31t betätigen, meit fie ben ©djeidj

in unferer ®efetlfd)aft mußten.

3n geraber Dichtung liegt bie ©phinj, Pon ber

^meiten ber Ghefwn=*Pftramibe nicht meit entfernt,

ba aber bai üerrain fel)r uneben ift unb burdh f5elfen=

trümmer aller 5(rt unterbrochen mirb, fo bauert ber

2Beg eine flehte Biertetftunbe. @i mar aber jebenfalli,

menigfteni nach europäijdjen Begriffen, eine 2lbenb=

promenabe ber feltenftcn, ja munberbarften 2lrt. $ur

9ied)ten bie bii in ben Fimmel hineinragenben ^pt)ra=

miben, Pom Btonblidjt gan^ mit ©ilber übergoffen,

unb h^ter ihnen bie mattgetbe Söüfte, bii in bie

Unenblidjfeit hinein fid) Pertierenb; 3ur ßinfen bai
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überfchWentmte 9tittt)at, au§ beffen unabfehbarcr Söaffer*

fläche etn^elne *Patmengruppen unb geltahbürfer alä

3>nfeln herPortreten, im SBaffer felbft ba§ Spiegetbilb

be§ 9Jtonbe§ in 3ahtlofen SitberWetten Peroielfättigt

unb ber 23oben, auf bem mir manbetn, Pon 9Jtonu=

menten alter 2(rt überfäet, bie nicht nacf) 3atjrhun=

berten, fonbern nad) 3a§rtaufenben 3ähten. unb bie

un3 bie SBiege ber gefammten ^tenfchheitägefchidjte

oor bie Seele riefen. Unb nun — bei einer 2öenbung

beä 2öege§ — baä gemaltigfte btefer Söunber: ba§

furchtbare Süftenphantom ,
bie Sphiny, bie nun

fchon Pier, ja nach 2lnberen gar fed)§ 3oh^au fen^e

nach Cften fchaut, „unb fein Sterblicher Weiß, Wa3

fie bebeutet unb Wa§ fie finnt."

$)ie Sudelträger Ratten fi<h mit ihren brennenbeit

^ienfpähnen 3U beiben Seiten ber Spl)in£ poftirt, unb

bie flacfernben Stammen Warfen gefpenfterhafte Sichter

auf ba§ Otiefenantliß, ba§ trat* alter $erftümmetung

nod) immer einen gewaltigen 9lu§brutf ha*; ntan

breitete einige mitgenommene SDeden jutn Siß für bie

tarnen au§, unb mir Slnberen machten e§ mie bie

$3ebuinen, ba§ heif& toi* hot̂ en wit untergefdjtagenen

deinen auf bem 23oben, eine Sßofttur, bie gar fo un=

bequem nicht ift , Notabene, Wenn man fi<h etma§

barauf Perfteht. $)er Äaffee, ben un§ ber Scheich

auf arabifche Sanier unb unter vielfachen $ontpfimen=

ten ferPiren ließ, mar föfttich; achter 9Koffa, ba§

Sebenietijir ber SBüftenföhne.

«uf einmal hatten mir 3Wei Schüffe fchnett auf*
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einanber unb, feltfam genug, mie l)od£) au§ ber ßuft

fommenb, unb mäl^renb mir erftaunt unS in 9)lutl)=

mafjungen ergingen, fallen mir einige ßeudfytfugeln non

ber Spitje ber Gl)eop§ppramibe auffteigen. 9hin Ratten

mir audj bie £öfung be§ SftätljfelS: -,,$er ßnglänber!"

riefen toir einftimntig unb bemerken 3ugleidj, aber

erft jet$t, baft er nid)t unter un£ toar. 3n bem att=

gemeinen Trubel beä £afelaufbrucl)£ tjatte deiner an

iljn gebadet. 2)er 9Inbli(f ber fteigenben ßeudjtfugeln

unb einiger f(einen Ütafeten, bie fidfj im 3^p(tt^en

als golbener ©ternregen auflöften ,
toar über alle 23e=

fdjreibmtg fd)ön; bie ^pramiben fd)ienen burdj biefe

£id£)teffefte in ’S llnenblidje 3U machen, unb als baS

geuertoerf, bem nod) 3 toci ©djitffe folgten, oorüber

mar, ftanben fie in ber Silberflutl) bcS 9JtonbeS nur

nod^ Oerflärter ba.

$>aS mar alfo bie Oerfprocfjene Ueberrafct)ung beS

ßnglanberS, ber and), als er fiel) nadj einer Viertel*

ftunbe mieber bei unS einfanb, allgemeinen 2)anf

erntete, unb nid)t $)anf allein, fonbem audj 23emun=

berung für feine fütjne SL^at. £)enn biefen tarnen

nerbiente bie näd)tlidjc ^pramibenbefteigung, nod) ba3u,

ba er, mie mir nactj^er erfuhren, Pon nur einem

23ebuinen begleitet mar, ber it)m nidfyt einmal be^ülf=

Ud^ getoefen, fonbern iljm nur feine glinte unb baS

$ädEct)en geuermerf getragen Ijatte.

,,3 d) fdjlage Oor, bem (Gentleman ben $eft ber

53omle ab3utreten," tagte ber 33anquier, „eS ift bie

Ijödjfte 23eloljnung, bie mir in biefem Slugenblid einfällt."
/
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5(ber bei* 2>oftor erftärte, er höbe eine gtafdjc

(S^antpagner in petto, ber mir noch bor unferer 516=

fahrt ben <jpalg brechen müßten unb 3toar 3U @hreit

beffen, ber (Gottlob ben feinigen nicht gebroden. 2)te

betben Manien Ratten mittlertoeile aug fteinen 2Büften=

gräfern unb einer 3ierlicf)cn gelbblü^enben @igpflan3e

eine 5lrt $ran3 geflößten unb bem ßngtänber trotj

feinet SBiberftrebeng , aufgefefet; fo führte ihn ber

Klater big bid)t unter bie @phinr, unb bie gan3e

®efettfchaft ,
bie SBebuinen mit eingeredjnet

,
bie un=

merfticf) ben .galbtreig um ung Ijerum immer enger

ge3ogen Ratten, apptaubirte mit lebhaftem $äube=

ttatfchen.

Unbemeglid) flaute bag Ütiefentoeib auf bie bunte,

luftige ©eene; bie Radeln maren erlofdjen, ber

monb bagegen ftanb faft im 3emtt) unb machte bie

9tad)t 3um Xage, aber 3U einem märchenhaften Sage,

mie menn bie «£)ette burd) Silberfd)leier gebämpft

märe ... bie äcf)tc Xied’fche „monbbegtän3te ,3auber=

nacht“, toie fie ber norbifche ^>oct bielteid)t in feiner

^Phöutafie geträumt, aber gemi£ nie in SBirflichfeit

gefchaut. .

9llg mir auf bag Sßtateau 3urüdfainen, ftanben

bie ruhig brennenben $er3en noch auf bem Xifdje,

aber ber Sifdj felbft mar abgebedt unb teer, benn bie

Wiener hatten bereitg 5Uteg mieber in bie $örbe ge=

padt unb in bie Söagen gefdjafft. 9tur non ber

fteinernen ^Brüftung fyx leuchtete bie filberne tarnte

mit ihren föläfern 3U ung hevüber, unb bor ihr auf
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bcm $8oben fauerte ber fd^toax*3e 5l!i unb fjtett getreu=

!id) 2öad)e. teilte profane «ganb Tratte fie toäfjrenb

nnferer 5lbtoefen!)eit berührt. „ 2Ba§ biefe Söüfte für

SDurft mad£)t!" rief ber Sßanquier unb Oert!)ei!te ben

fReft ber S3ott>Xe fo getoijfenfjaft toie möglich; aber

ber &oftor toar mittlertoeüe $u feinem Söagen ge=

gangen unb fam mit ber berfprodjenen $!afcf)e Gf)ant=

pagner aurücf. @r lieft ben (Stopfe! fnaEen, füllte

bie ®!äfer unb bradjte bie ®ejunb!)eit be§ „^ppra=

miben=5euertoerter§" au§, bie allgemeinen Entlang

fanb.

$odj 2!Ee3, 2(Ee3 get)t ^inieben 5U @nbe: boEe

glafdjcn unb ©läfer, luftige SBüftenpidnidfö unb

ramibenbotolen . . . mit anberen, meljr profaifd)en

äöorten: 3Bir mußten an bie <£)eimfa!jrt benfen, ob=

toob)l e£ noef) feftr frü^ toar, toie ber 23ep gan^ ridj=

tig bemerlte, benn e§ toar erft ein Uf)r naef) 9Jtitter=

nad)t.
>jc *

*

5!tn folgenben 2lbenb faften toir toieber auf bent

befannten halfen im «gjaufe be£ 33et), ber un§ 3U

einer Keinen Nachfeier eingelaben !)atte. 2)a§ ®efpräd)

breite fid) natürlich ^umeift um bie geftrige Partie,

unb ber vitaler jeigte bereite eine feljr gelungene

Sfi^e unferer $affeegefeEfd)aft am gufte ber <Sp!)inj

Oor. „Sßenn ber ^ßinfe! unfer 5ßidnid bereinigt, ba

foEtc bod^ auc£) bie geber nid!)t auriidbleiben," fagte

ber 33anquier unb toie§ babei auf ntid). 3fcfj erflärte

niid)' fofort bereit, eine (Sdjilberung unferer galjrt 3U
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3U Derfaffen unb nad) $eutfd)(anb 3U fenben.

bieä ber SDoftor f)örte, 30g er nticf) ernftfjaft bet (Seite.

,,3d) fjabe nid^tö bagegen/' fagte er, „aber tcb

bitte Sie nur, falls Sie ber 23otole ßrttmfjnung tfjun"

(„bie fott obenan fielen," unterbrach ich ihn) —
„ich bitte Sie, fie genau fo auf bem Rapier 3U be=

reiten, tote idj e§ in 2öirffid)feit get^an. $n £eutfd)=

lanb gicbt e§ Kenner, unb id) möchte gern mit @hrcn

befielen/'

3df) beruhigte ben 9)lebicu§ mit feinen eigenen

Porten, bie er un§ bamafä 3itgerufen: „ 9iur unbe*

forgt! ^erlaffen Sie fid) gan3 auf mid)!"

IV.

2Iegyptifcfye grauen.

2)ie Stellung ber grauen in 9fcgppten, toie über=

haupt im Orient, ift in jeber ^Be^iei^ung eine fo gan3

anbere, als im Occibent, bafc Uiedeid^t auf feinem

fonftigen Gebiete ber ®egenfat* 3toifchen ®orgen* unb

$fbenb(anb fo djarafteriftifefj unb fo toeitgef;enb f)ev=

öortritt, als ^ier.

2Bie baS ß^riftent^um, überall baS tuelterlöfenbe

Sßrincip, and) ben grauen erft ihre SBürbe, ihre

moralifd^e Gleichberechtigung unb ihren hohen 33eruf
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als ®attin unb Butter gegeben, fo T^at ber 3f3lam

gerabe baS ©egentheil gett)an unb bie grauen unter*

brüdt, ^erabgetuürbigt unb eraiebrigt, unb ber $ropf)et

s]Jtohammeb felbft fiellt fie int $oratt tief unter bie

Männer. ©o erflärt er unter anberem eS für beffer,

tuenn bie grauen nicht in bie EEofd)ee 3um öffentlichen

®otteSbienfte gehen, unb Verbietet gerabe^u, fie im

ßefen unb ©d)reiben 3U unterrichten. 2>ie ©eftattung

DoEenbS ber SBieltoeiberei (ber $oran erlaubt Dier

grauen, obtoof)! ber Prophet felbft biefe 3ahl tueit

überfchritt), unb aufterbent baS galten Don ©flabinnen

unb $onfubinen fei}t allen biefen 23eftimmungen bie

tone auf. $öon einem tnir!(icf)en gamilienteben, nach

abenblänbifchent, djriftlichem ^Begriffe, unb bem barauS

entfpringenben ©egen beS ©hebunbeS für ben ©taat

unb bie gefammte menfd)liche ©efeEfchaft fann im

Orient feine 9tebe fein; bie @he ber 9Jtohammebaner

ift ein gnftitut gan3 untergcorbneter 21rt, abhängig

non ber ßaune unb bem $efaEen beS (Stellten unb

religiös toie ftaatlidj ohne aEe h^here ©anftion. 2)a=

mit foE freilich nicht gefagt fein, baft aEcS gamilien*

leben unb eheliches ®lüd gänzlich auS bem Orient

Derbannt fei; baS toäre 3U toeit gegangen, aber biefe

günftigen gäEe finb immer nur Uerein^elt, benn bie

tiefere, fittlich=ernfte, ethifdje ©runblage fehlt, tuie fie

eben nur baS (£h?ifienthum 3U bieten Derma g. 2>od)

id) triE mich nicht toeiter auf abftrafte ^aifonnementS

einlaffen, fonbern lieber bie fonfrete, b. h- bie praftifdje

©eite beS grauenlebenS im Orient, unb fpecieE in
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Aegppten, etmaS näher beleuchten unb zu biefent 3toede

fofort baS 2Bid)tigfte unb $ntereffantefte ^ernorf)eben,

auf meldjern gemi ffermaften baS gefammte orientalische

grauenleben bafirt ift: ben «Sparern.

2)er Ratern, rid)tiger baS «Sparern, ift befanntlid) ber=

jenige 2t)cil beS tiirfifchen ober arabifdjen «fpaufeS, ber

auSfchlieftüd) ben grauen zum Aufenthalte bient unb

fcon feinem Pfanne, mit alleiniger Aufnahme beS

«fpauSherrn unb ber ancrnächften$lutSbermanbten($ater

unb trüber, unb auch bie3 nicht immer), betreten

toerben barf. S)ie $(aufur ift überaus ftrfcng, noch

ftrenger, als in chriftlichen Sänbern bie $laufur ber

grauenflöfter, bie bod) mentgfienS Sprechzimmer höben

unb bie aufterbem jebem amtlichen 23efuche geöffnet

finb. 3u «fparemSmächtern unb zur 53ebienung finb

Sflaoinnen unb Eunud)en beftetCt.

$on bent ßeben im Innern beS «öaremS miffen

mir beShalb nur menig ^^öerläffige^, obmohl in neue=

fter 3 ßü manche europäifche $)ame bort 3utritt er=

halten unb auch bann unb mann eine Sd)Uberung ba=

Uon Veröffentlicht hut. Aber jene tarnen maren immer

nur zu großen geftlichfeiten gelaben, unb man lieft

fie nur fehen, maS fie fehen füllten : Xänze unb s)JtaS=

fenfpiele, non einem meiblichen Drchefter begleitet,

Sc£)maufereien unb (Belage unb AehnlicheS. £ie bei

folgen Gelegenheiten, namentlich in ben «fparemS einiger

Prinzen unb ^afcha’S, entfaltete ^rad)t überfteigt

unfere europäifdjen begriffe ;
eS ift eben ber Aeid)tl)um

unb ber ßujuS beS Orients, ber freilich zur Erreichung
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feines gtoedeS ben £>ccibent au «gmlfe nehmen muf$.

Un^ä^lige Buntgefleibete Sflabinnen Begrüben bie ($äfte

unb leiten fie burcf) eine 9tei£)e bon 5prunfgemäd)ern

in ben großen @mpfangSfaat, beffen SBänbe mit feineren

5lttaS= unb ©cibenftoffen Bebedt finb. bon ber t)ol)en,

gotbBefternten 5Decfe fangen riefige $riftatlfronicucl)ter

IjeraB, unb bie foftBarften Xeppictje auS <Smi)rna ober

^onftantinopet Bebeden ben boben. *Rid§t ntinber

foftBare £>ibane jie^en fidf) an ben SBänben entlang,

unb in ber Glitte thront auf ertöten ^olftern bie

SDame beS <£mufeS, in einem $etoanbe bon ®otb= ober

SilBcrBrofat, baS mit brillanten unb anberen @bet=

fteinen förmlich ilBerfäet ift. 5Diabent, £alS= unb

9lrmfd)mud, golbene, mit brillanten Befetjte (Gürtel

unb ^Ringe iiBerBieten 5llte§, toas man in europäifdjen

Sutoelierläben, fetBft $ariS unb ßonbon nidfjt auSge=

nommen, fetjen tann
;
unb nun fefytt aud() ber berpllenbe

©dreier, toeil eBen fein profanes btämterauge 31t Be=

fürchten ift.

bei ber 5lnfunft ber ($äfte ergebt fiel) bie 5))rin=

aefftn, oft nid^t olpte 9ttüf)e unb fetten mit ®raaie,

unb gel)t ifjnett einige Stritte entgegen, um fie au

Begrüben; augteid) Betoirft fie bie 2tnfommenben mit

fteinen, au biefem 3toede geprägten ©olbmünaen, bie

fie in einem gotbgefticften beutelten neBen fid) liegen

l)at
;
manchmal ift eS ein bitter golbener SRegen, ben

bie (Sftabinnen fofort emfig unb riidfidjtSloS auf=

fantmeln. @ine 2>atne bon ©taube biirfte fid) nicljt

barnatf) Biiden, baS toäre eine arge berteijung ber
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(Stifctte; aber eS bleiben ftetS einige bon biefen fleinen

^Dtiinaen in ben $leiberfalten Rängen, bie man unge=

feljen einftedt unb als Parität mit nadj <£jaufe bringt.

2llSbann ttrirb 311m Sitjen eingelaben unb Kaffee ge=

reicht, unb ^tnar in ^ierlidjen *por3ellanf(häld)en, 3U

benen nodj ein dinfaij gehört, nach 2lrt unferer (5ier=

beeter. Oiefe dinfäfje fittb auS getriebenem Silber unb

oft, 3 . 23. bei ber 2$icefönigin=2Jt«tter, auS ®olb unb

gleichfalls mit 23rillanten befe^t. 9tach bem Kaffee

fomrnt ber Xfdjibitf, bie lange türtifd^e pfeife, mit

bem prächtigen, ebelfteingefchmürften 23ernfteinmunbftüd,

meld)c auch bie tarnen im Orient nicht berfchmähen,

unb meldje bie europäifdjen Oamen 2lnftanbS ha^er

ebenfalls annehmen müffen. 3)ie Unterhaltung, fdjon

meil fie faft immer arabifdh geführt toirb, benn bie

<£>aremSbamen berftehen unb fpredjcn nur auSuahntS=

toeife ein toenig 3fran3 öjtfdh, ift begreifüd) fehr ^ort=

arm unb unbebeutenb
;
auch ift bie 23ilbungSftufe jener

tarnen nach unferen Gegriffen eine fehr niebrige; cS

finb eben nur lebenbige, prädjtig aufgepujde puppen.

Sft mit einem folgen (Impfange, mie mir ihn fo=

eben flüchtig gefdjilbert, nodj ein 23anfett berbunben,

fo begeben fidj bie ^aretnSbamen mit ihren Säften

in einen anftofjenben Speifefaal, ber nidjt minber

prächtig beforirt, unb too eine Xafel nadj europäifdher

Sitte unb mit ben feinften ^3robuften ber franaöfifdjen

t^üche ferbirt ift. 2lber mit 2tteffer unb ©abel miffen

felbft bie borneljmften 2legppterinnen nidjt recht um=

3ugel)ett, unb nehmen immer gern, menn fie fid) nicht
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beobachtet glauben, ifjre ginger $u |jülfe. Allein unb

unter fid) fpeifen fie ftetä, toie überhaupt alle Araber,

auf bem ©oben ^odenb, unb fitjen fo im «Greife um
ein fleine§, nur einen gufj t)o!)e§ SLifd^d^en herum,

auf ba§ eine grofje, flache Sdjüffel, toie ein $räfen=

tirbret, gefegt toirb. 2>iefe§ enthält auf befonberen

Seilern bte berfcfjiebenen (Berichte, unb ^tuar gemötjn*

licfi alle§ burcheinanber
:
glcifdjfpeifen mit $ei§ gefaxt,

®emiife unb ©raten, füfje Reifen unb fonftigeS 3uder=

toert, $udjen unb ©onbonä. gebe holt fid) mit ben

gingern ein Stiiddjen herauf, unb Diele effen au§ allen

Scfjüffeln auf einmal. Suppen, EremeS unb begleichen

toerben mit ben ßöffeln gegeffen, unb al§ ©etränf mirb

SBaffer, Scherbet (ober toie man auf beutfdj, aber

unrichtig fagt: Sorbet) unb ßintonabe ^erumgereic^t.*)

gm Uebrigeit ift ba§ Seben in ben |mrem§ ein=

förmig unb langtoeilig, ba e£ eben nur ein materielles

ift, bem jeher l^ö^ere, geiftige gmpul3 fehlt, ohne ben

alle äußere Fracht unb ber raffinirtefte ßuru§ bod)

nur ein tobtet Sd)einbing bleiben, ©tandje biefer

kanten, bie Dietleidjt Don «£>aufe au§ mit befferen unb

ebleren 6»^ara!ter=@igenf($aften auägeftattet toaren, bie

aber unter beut entnerDenben Srucfe ber 2lbgefd)toffen=

!jeit Don ber 2Iuf$entoett fid^ nicht enttoicfeln tonnten,

fdjeinen bie§ auch gu fügten; menigftenB beftätigte

un§ bte§ nodj fiir^lidj eine Europäerin, bie in einem

ber Dorne^mften <£>arem§ Ijäufig Derte^rt. Sie $rin= *

*) S. in ^ap, I. „Ein arabifcheS ©QlasSiner."
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3effin geigte if)r alle ifyre Herrticfjfeiten an Sä)tmnf

unb foftbaren ($etoänbern unb allen nur benfbaren

SujuSgegenfiänben, (fo ift, nm nur (SinS 3U ertoäfjnen,

baS ©cftelt itjreS SöetteS auS getriebenem Silber unb

bie btaufammetne SBettbecfe über unb über mit ächten

perlen gefticft), aber als fie bie Xrufjen unb haften

toieber gefd£)toffen, fagte fie traurig unb itjre £t)ränen

nur mit 9ttüt)e aurü dfRattenb: „Sie finben baS MeS
getoifs fct)ön unb prächtig unb beneiben midf) tvoXji

gar barum, unb bocfy gäbe icfj eS gern t)in unb ioottte

gern arm fein, iuenn idj nur fein fönnte toie Sie:

frei, um unter 90tenfdjen 3U !ommen unb mit itjnen

3U t>erfef)ren. Hier in meinem Calais ift eS entfetjticf)

tangtoeitig, tangtoeitig pm Sterben!" —
3)ie Haremsfrauen bürfen übrigens in*S f^reie, je*

bod6
>
nur in einem berfdfjtoffenen SBagen, tief berfdfjteiert

unb turn 2Bäct)tern begleitet, bie angetoiefen finb, jebe

itjrer 93etoegungen auf baS (Strengfte 3U beobachten.

So tautet toenigftenS bie S5orfd§rift nach bem alten

(Skfetje; aber in neuerer too europaifdCje Sitten

unb (Gebräuche überatt Eingang gefunben tjaben, ift

man auch in biefer SBe^ietjung nachftchtiger unb lauer

geworben; toenigftenS finb bie äßagenfenfter nicht met)r

t> errängt, fonbern toerben breift t)erabgetaffen, unb ber

tierhültenbe Soleier ift fo fein unb burcfjfidjjtig ge=

toorben, bafc er bie $üge redfyt tooht erfennen läftt,

borjügtich toenn bie Söagen burch baS 9ftenfchenge=

bränge ber 9JtuStif) unb ber anberen belebten Strafen

Stritt fahren, ober gar minutenlang anhatten müffen.
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S)ann ift tuohl ein fühner 23lid geftattet, ber ntan<f)=

mal fogar eine lädjelnbc ßrtoiberung finbet, nnb bie

Omnuchen taffen eg ruhig gefdjehen, bettn fie führen

längft nidjt ntefjr ben Stab mit ben fXiegenben (£ifen=

fugein, mit benen fie früher nnb noch unter 90tot)ammeb=

Rli nnb Rbbag=:pafcha auf bie neugierige Stenge ein=

fdjlugen, um bie 23tide ab^utne^ren unb fidj $tatj 31t

berfdjaffen. 3et$t haben fie nur ^ierXid^e Reitgerten,

aber fie finb burdjtueg fchtedjte Reiter, trop ihrer

fdjönen, arabifcpen ^pferbe, bie mit rottjfammetnen,

golbgeftidten Sdjabradcn unb gäumen geflirrt finb.

Ruch bie itatienifche Oper, bie befannttid) in $airo

altjährüäh tnätjrenb ber fünf SBintermonate geöffnet

ift unb ber beften europäifdjen gleicpfommt, bürfen bie

£)arcm§bamen befugen, aber nur bie ßmancipirten

ntad)cn bon biefer (£rtaubnif$ ©ebraud). 3>enn toenn eg

fd)ou nach orientalifd^en Gegriffen eine entfeplidje @nt=

toürbigung für eine 3a*au ift, öffentlich nnöerf Ceiert,

unb fo ben SBtideu bon taufenb Männern auggefept,

auf ber 33ühnc ju erfd^etnen, fo ift eg ebenfo ent=

ttmrbigenb für eine refpeftabte Oante, biefem Sdjau=

fpiele bei^utoohnen unb eg nodj ba^u mit (Selb 311

be3ahten. Rur bie Rtmeh§ unb ©atoafig, bie arabi=

fdjen Sängerinnen unb Sudlerinnen treten öffentlid;

auf, unb biefe gehören ftetg ber unterften $otfgflaffe

an. 2)eghatb finb and) bie Sogen in ber Oper mit

geftirftcm Xiilt bon ber Srüftung big an bie 3)ede

über3ogen, fo baft man toopt h^^ug, aber nid)t hin=

einfdjauen !ann, unb aufjerbem gilt eg noch immer

* • 1 •
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für mtanftänbig, tuentt bie fetten Dom parterre ljin=

aufflauen, ober gar il)re Operngläfer batjin rieten

mürben
;
man foE nämlicl) tf)un, alg gäbe eg gar feine

tarnen unter ben gufdjauern. (Sin Europäer nimmt

eg freiftdf) nidjt fo genau unb entbeEt rootjl hinter ber

feierten ©03c bag fdjöne profil einer ©irfaffierin ober

9lf6aneferin unb bagSlitjen iljrer klugen unb SriEanten.

Oben im ©ouloir Dor ben £ogen fielen natürlich toie=

ber bte $atoaffen mit ferneren Sctjleppfäbeln unb bie

©unuEjen, mit noef) fdfytoereren, um jeben männlichen

3utrttt energifeij zurüEzutoeifen. — So Diel über bte

Domefyne aegpptifEje Oamentoelt.

Sei aEer ©infa^ett beg $oftümg unb ber Stoffe

trägt auef) bie ärmfte 5lraberin irgenb ein Scf)tnucf=

ftiiE, ein $alg= ober 5lrmbanb, menn audjj nur aug

farbigen ©lagperlen ober aug ÜJleffing. $lber aud)

füberne unb felbft golbene SdljmuEfaEjen finb in ben

unteren klaffen nidjtg Selteneg, unb bie Sauerfrauen,

bte aug ben umliegenben Dörfern jeben borgen mit

©ernüfe, ShcüEjten, ©eflügel, Sutter, (Siern u. f. m. zur

Stabt fontmen, finb manchmal förmlich bamit überlaben.

greiliE) repräfentirt ib)r SdhntuE algbann audh i^r hatbeg

Sermögen. Stan brauet nur an Stontagen unb S)on=

nergtagen, ben «fpauptmarfttagen ber 2öoct)e, bie arabi=

fchen ©olb= unb Silberba^arg Don $airo zu befuEjen,

um fiel) mit eigenen klugen 31t überzeugen, mie fe^r

bie 5legppterinnen, bornehme unb geringe, reiche unb

arme, alte unb junge, auf SE)muEfacf)en aEer 2frt

Derfeffen finb. 2ludh bie ßäben biefer Sazarg finb

gbeling, Silber auS Äairo. II. 5
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ben früher gefd)ilberten fel)r ähnlich. (B finb flehte,

offene Boutiquen, ^art an ber ©trafce, toenn über=

flaust ber fdjmale, fautn brei gufj breite Durchgang

biefen kanten Perbient. 2>ie Boutiquen felbft fittb

in ber fftegel nicf)t oiel größer, al3 ein geräumiger

$leiberfchranf; Pont auf ber faum einen steter

hohen (Schmelfe Hegt jebcäntal ein bunter Xeppich;

manchmal ift bort auch ein flehter SJiüan mit Riffen,

etablirt, unb faft alle *ßlät}e finb befeijt mit ber=

hüllten grauengeftalten, bie fich, toie bie Männer,

mit untergefchlagenen deinen niebergelaffen hüben, ein

(Sdf)äIdC)cn Kaffee fchlürfen., auch eine Zigarette nidf)t

öerfchntähen (beibeä auf Soften be§ «(pänblerä, ber nach

ber £anbe$fitte eine folche Slufmerffamfeit nicht unter*

taffen barf), unb aBbann mirb um golbene unb fit*

berne 9lrmbänber, £%= unb gingerringe, ßoflierä unb

(Sott meij$ ma3 fonft noch SllleS, gehanbelt unb ge=

feitfdjt, unb bie Unterhaltung mirb fo lebhaft unb

mimifcb=plaftifch, baf$ man meint, beibe X^eile merben

in ber nächften Minute tätlich aneinanber gerätsen.

2>ie fermeren taufen Pon ben ambulanten «fpänblern,

bie an jenen beiben £agen bie $a3ar§ maffenljaft

burchftreifen unb lärmenb unb fd^reienb ihre ächten

ober falfchcn ©chntucffachen anpreifen. 2ßenn man fidfj

aBbamt in ein $affeehau§ ber 9Jtu§fih fettf, fann

man bie gan^e meiblidje fchmarje, braune unb gelbe

2öelt an fidfj uorüberziehen laffen, buntfarbig geflei*

bet unb bunt gefchntütft, unb, Pon Söeitem gefehen,

fehr pittoreBf unb intereffant.



£ie eigentlichen 3lraberinncn. 67

greüich, tüic fo BieleS im Orient, ift eS nur $)e=

forationSmalerei, bie auf bie gerne berechnet ift, aber

für ben Europäer, vorzüglich in ber erften $eit feines

Aufenthaltes, non unleugbarem fRei^e. 2BaS ihm

namentlich fofort auffällt, finb bie fcfjlanfen, elafti=

fd^en (Seftalten unb bie feingeformten .fpänbe unb güfje,

unb außerbem noch eine getoiffe angeborene ©ra^ie, bie

fiel) auch bei ben Aermften nicht ganz Verleugnet. Unb

märe eS ein gettahtoeib ,
baS SQßaffer ^olt am 9MI,

ober eine anbere Araberin, bie als $>attet= ober Orangen=

Berfäuferin am SBege fitjt, ober auch nur eine ara=

bifche ©flaVin auS gutem $aufe, — fie alle Ijaben

in ihrer äußeren Erfcheinung ,
in ihren Betoegungen

unb ©eberben, in ber Art unb Aßeife, toie fie ihre

©etoänber falten unb tragen, ein gemiffeS anzieljenbeS

EtmaS, baS man faft ein poetifcheS nennen möchte,

unb tooburcf) fie fid), ähnlich mie bie Betoohnerinneit

beS füblidfjen Europa vor benen beS nörblichen, Vor=

tljeilfjaft Vor ben übrigen afrüanifd^en grauen auS=

Zeichnen. Aßenn man ($litcf ^at, fo fie^t man auch

too^l bie (Gattin eines Bebuinenfcheichä Vorbeigehen,

über unb über mit golbenen betten unb ©olbmün^en

behängt unb baS $aar feltfam nach Vorn 3ufammen=

geflößten
;

eine gleichfalls golbbehängte Aubtertn folgt

ihr als Begleiterin, unb in ziemlicher Entfernung ber

$err ©ernahl auf h°hem Aeittameel, baS reich mit

bunten SDecfen unb £robbeln unb Ouaften behängen

ift. Bon geit 3U Seit ficht man auch in ber Btenge

eine fogenannte ßeVantinerin, bie, fcf)on ihres UrfprungeS
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tüegert (bon europäifcfjeit (Sttern, aber in Regsten ge=

boren), ihre eurobäifche Xrac^t beibehalten ^at. 2)iefe

grauen gehören tneift ben reicheren klaffen an unb

zeichnen fid^ faft immer burcf) iljre auffattenben unb

gefchmadlofen Xoiletten au§, ma§ man in ^aril une

toilette tabageuse ober ebourrifante nennt. ®ie tra=

gen oft gan^e ^ignontprme ^ur Schau, auf bereu

St>itje ein «£mt befeftigt ift, ber böÜig einer mit 23tu=

men garnirten Sdljüffel (Semüfe ähnlich fielet. 2)a3

übrige ^oftünt ift beut gan^ entjprechenb
:

fcfjtocre 2ltta§=

unb Seibenftoffe in alten Regenbogenfarben, ba^u un=

geljeure ©Steifen unb Schärpen, ^o^rot^e ober t)immet=

blaue Sonnenfchirme, ober grofce, buntbemalte <hinefi=

fdf)e gädfjer, Stet^enbottinen in gleicher garbe — fur^,

eine ooltftänbige $arifatur auf ben guten ®efc£)macf.

(Sine taute, nach unfern Gegriffen fef)r bi§l)armo=

nifdfye Rtufif tenft unfere Rufmerffamfeit auf einen

anberen ®egenftanb, ber in feiner nationalen (£igen=

thümtidt)feit tooljt merth ift, befonberg gcfd^ilbert 3U

merben. (B ift ein «gmch^eit^ug, unb ba ftd^ berfelbe

nur feljr langfam bie Strafe Ijeraufbemegt unb au^er=

bem alle ^mei, brei Minuten anhält, fo fjaben mir

Seit genug, einige erflärenbe SBorte borau^ufchitfen.

2Bie ba§ gefainmte grauenteben im Grient faft in

RHem bem europäifchen biametrat entgegengefefet ift,

ma§ namentlich in ber (Slje am beutlichften herbor=

tritt, fo ift auch bie (Shefchliefiung bort etma§ gan3

2lnbere§, at§ bei un§. 3Die völlige Rbgefchloffenfjeit

be§ «fraremä, mie mir fie oben gefdjilbert haben, unb
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her natürlich auch ba3 ^eirat^öfä^ige Vtäbcf)en auf ba§

ftrengfte unterworfen ift, mad^t jebe Annäherung unb

mithin jebe aud) nur oberflächlidje Vefanntfchaft oon

©eiten beä jungen Vtanneä gerabeau unmöglid); jebe

$eirath gefdjieht mithin auf gut ®lüd unb ift nid)t$

al3 eine ßotterie, Wo bie (Gewinne fe^r feiten unb bie

Mieten fehr gewöhnlich finb. 2)ie Mütter unb fonfti*

gen Weiblichen Verwanbten be§ Vewerberä übernehmen

bie Vermittelung, ^ier malen fte bent jungen Vtäb=

d(jen bie Vorzüge unb guten ßigenfehaften be§ Vctoer=

ber§, unb umgefe^rt bort bem VeWerber bie Vorzüge

beä jungen Vtäbdfyenä mit beri glänjenbften färben

au§; bie Väter beraten unterbeft baä ^eirat^gut,

unb ein gewöhnlicher ©Treiber genügt, um eine Art

non £ontraft aufaufeijen. ben höheren unb rexc^e=

* ren Greifen ift bie§ natürlid) mit mehr Umftänben

unb SBeitläufigfeiten fcerbunben, aber bem inneren 2öe=

fen na(h ift bie ©adje ftetS btefelbe. <$at man bann

Alleä genugfam öerabrebet unb befprochen, Wobei ber

(Mbpunft immer ba3 äöidjtigfte ift, fo Wirb ba3 ge=

genfeitige Jawort gegeben unb ber <£>ochaeit§tag feftge=

fetjt. 9todl) immer aber höben fich bie fo Verlobten

ni<ht gefehen unb befommen fid^ auch nid^t eher au

fehen, alä biä bie Vraut al§ ©attin in baä <£au§

ihre§ ^ufünftigen VtanneS einaieht. Vtan !ann fich

baher leidet borfteüen, mit toelc^er ©pannung ber Vio=

ment be§ „©dt)leierheben3" für beibe Xfyilt nerbunben

ift, unb Wie oft dnttäufdjung ober gar VUbertoiüe an

bie ©teile ber früheren Qllufionen treten. Von einer
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religiöfen Zeremonie, toie fte ba$ Gljriftenthum ,
ober

auch nur bon einer ßibiltrauung
,

tote fie ber moberne

Staat verlangt, ift int Orient feine Diebe
;
Sßraut unb

Bräutigam toerben eben einfad^ aufammengegeben, unb

toenn bie neue ©attin bem (hatten nic^t gefällt, fo

fann er fidj, nad) bem $oran, fofort toieber bon ihr

trennen, natürlich nach bort)eriger Surüd^ahlung be§

$eiratf;§gute§. (£r braucht nur in ©egentoart ^toeier

Saugen bie gefetjlich borgefchriebenen Söorte breimal

an fie 3U rid)ten: „2)u bift entlaffen," unb bie $he

ift aufgelöft. ^Deutlicher, aber audj augieicf) troftlofer

ift tool)l bie Stellung beä 2Beibe§ im Orient nicht 3U

be^eit^nen, unb bamit äugleich ber ungeheure, flaffenbe

$if5 3toifdt)en nto^ammebanifdjer unb d^riftlidtjer ($efit=

tung unb floral. Ueberbieä fann ja auch ber @he=

mann noch eine ^toeite, britte unb bierte grau nel)=

men unb toieber entlaffen, um fiel) anbere 3U toäf)len.

9Jtittlertoeile ift ber ^od^eitätag näher gefomnten.

Xen Zeigen eröffnet, toie bei jebent öffentlichen 2luf=

3uge h^r 3U Sanbe, bie Straf$enjugenb ,
benn auch

$airo hat feine ®amin§, toie ^ariö, ßonbon, Berlin

unb ade großen Stabte ber ätfett, nur baft ihr Äoftiim

hier ettoaä ^rimitiber ift, at§ anberätoo. Qn maleri*

fdjen ßumpen, bie einen ©enremaler entlüden fönnten,

tanken fie ber DJtufif borauf; ob aber biefe einen

$omponiften, toenigftenä einen europäifdjen, in biefelbe

ßfftafe berfetjen toürbe, ift fehr bie grage. £>ie 3>n=

ftrumente beftehen faft nur au§ eintönigen giöten unb

tiirfifdjen Xrommeln, unb bon Xaft unb sJJtelobie ift
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babei feine $ebe
;

bie glötiften pfeifen unb quifen eben,

tüte eg il;nen einfällt, unb bon 3«* 3U -3^t geben bie

trommeln einen bumpfen, aber Weithin tönenben

(Sdjlag ba3toifd)en : ba£ ift 5lde§. «hinter ben s
J)lufi=

fanten geljen bie toeiblidjen ©ertoanbten al£ ©raut=

fütjrerinnen, unb bann folgt bie ©raut felbft unter

einem offenen, bon hier Knaben getragenen gelben,

rotfjen ober grünen ©albadjin. <Sie ift bollftänbig

bert)üllt, toie eingetoidelt
,

unb -jtoar ftetä in rotlje

$afd;mirff)atol3; auf bem «ftopfe trägt fie eine golbene

ober filberne $rone, bon ber oft nod) lange (55olb=

unb Silberbänbcr auf if)ren Körper Ijerabfaden. $)idjt

bor ber ©raut gel)en in ber Üfegel 3toei gleichfalls

berfd)leierte grauen, unb 3*nar rüdtoäriä unb immer

ber ©raut 3ugetoenbet, ber fie mit großen gädjern

au§ ©trauftenfcbern ß'üljtung sufäcfjeln, bemt bem

armen ^Jtäbdjen muf$ unter iljrer ©erntumntung ent=

fetjlid) 3U ©Mfje fein. SDie übrigen weiblichen

®äfte (Pfänner befinben fid) überhaupt nid)t im 3uge,

unb ber Bräutigam felbftberftänblidf) auch nicht),

getjen reil)enWeife hinter ber ©raut, alle in ber=

fdjiebenfarbigen, aber immer fe'hr grellen Unterleibern,

unb barüber ben fcf)toar3feibenen, toeiten Hantel, toie

wir e§ oben gefd^ilbert. ©leidEje ©tufifanten, toie bei

Eröffnung be£ 3uQeg , fd£)lief$en ihn, unb bie SBeiber

ftoften bon 3eü 3u 3e^ ein gelfenbeä greubengefdjrei

au§, ba£ bie 3ufd)auer mit einem ähnlichen $efdjrei

beantworten. 53DaS ift ber eigentliche
,

nationale ara=

bifdje «hocfyjeit^ug ,
ber aHerbingS in neuerer 3^
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mancherlei obififationert
,

3. ©. burch nachfahrenbe

Söagen unb begleichen, erlitten fjat. @in 2öagen

fährt aber ftetS fyntexfyx, gleichfalls mit $afchmir=

fl)atol§ bidjt behängt, ber fogenannte «fparemStoagen,

in toelchem bie boraehmften toeiblichen SBertoanbten

beS ^Brautpaares fiften.

So gef)t ber $ug auf mögtichft großen Umtoegen

enüoeber in ein SBabehauS, baS alSbann an jenem

£age für bie |joch3eitSgefetlfchaft befonberS gemietet

ift, um altem Zutritt ^on Männern bor3ubeugen,

ober auch bireft in bie äöohnung beS iBräutigamS

unb in bie grauengemächer , aber auch noch immer

ohne ben ^Bräutigam, ber ficf) unterbeffen mit feinen

greunben in einem äljntidjen Anfänge nach ber 9Jtofdt)ee

begeben t)at. @rft am 9lbenb 3iel)t ber Bräutigam

mit 9Jtufif unb befolge ioieber in fein £auS 3urüd,

tuobei 3eber eine brennenbe SöacfjSle^e trägt. Dtadj

%bem tg)od)3eit§ma^I, baS gleichfalls noch ftreng gef<hie=

ben eingenommen brirb, ift eS bem (hatten erlaubt,

feine (Gattin, unb 3toar 3unt erften fötale in feinem

ßeben, bon 2lngeficf)t 3U 5lngeficht 3U begrüben. 33ei

größeren ^och^eiten, bie oft mehrere £age bauern,

unb 3U toeldjen bie gan^e 9tad)barfchaft gelaben ift,

toirb bie Strafte mit ßaternen erleuchtet unb mit

bunten Teppichen überfpannt; man ftettt lange SBänfe

Oor bie Käufer, unb jeber ber SBorübergehenben mirb

eingelaben, fi<h niebequtaffen, unb mit Kaffee, 3utfer=

toerf unb bem unbermeiblichen Xfdjibu! betoirthet.

2)ort seigt fiel) bie patriarchalische, fprüchtoörttiche
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(Saftfreunbfdjjaft be§ Oriente non einer fef)r pbfdjen

uttb fogar poetifd^en ©eite, benn p ben oft ganj

fremben unb unbefannten Säften gefeiten fiel) Bettler

unb SÖIinbe, bie auf Soften be§ 23räutigam§ gefpeift

werben. Sange nadj 9Jtitternacf)t, Wenn bie Campen

nnb Saternen fdfjon bunfler brennen, aber ber $oII=

monb bafür befto geller burcf) bie ^ßalmenfronen

funfeit, erfefjeint wof)I ein ^ärcf)enerpf)Ier, ein (#rei§,

Wie auferftanben au§ ber Seit <f?arun=tfl=$afdf)ib%

mit langem, meinem 23arte, rotI)em Turban unb bun=

fein ©emänbern, feftt fidlj p ben Säften unb er^äl^It

öon ben £iebe§gefcl)id(jten unb Abenteuern ber großen

Kalifen. S5ie 9Jtenge laufest toie gebannt, bie

fdfjwar^en Wiener geljen bc^utfam auf ben 3 e*)en pt
unb Ijer, um Kaffee unb pfeifen p reichen, ber 9Jtonb

ift fjöfjer geftiegen unb toirft gange ©ilberftröme über

bie platten £)äd£)er in bie (Strafte Ijinein .... ber

Alte fpridf)t immer begeifterter unb citirt <£jariri unb

<£>afi3

:

„0 Königin, 0 gerrtit!

(£3 ift bie gange 2öelt

Aur eine bunfle Sflaöin,

$)ie bir ben Spiegel Ijött!"

. . . . ba öffnet fidfj unbemerft unb leife oben über

ben Suljörem eines jener feingefdjniftten «jpolggitter,

bie in ben alten arabifdfjen Käufern nodfj immer als

genfter bienen, unb ein fd£)üd£)terneS grauenantlift

fdEjaut Ijorcfjenb f)inab unb unöerfdf)Ieiert, benn nur

ber sJttonb ift gegenwärtig, unb ber ift berfdfjwiegen,
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«

. . . . fiirmaljr, bteSmal fcfjeint ber Bräutigam ein

günftigeS ßoo3 gezogen 3U fjaben, benn fie ift tnirflid^

fdfjön, mit ifjren fdjmaraen $aarfled£)ten, ben blitjenben

klugen unter ben langen SBimpent, unb bem funfeln=

ben «gmlsfdjmudf au§ ®olbblecf) auf ber lidtjtbraunen,

fammetnen ®aut, — fo fdfjön, baft man bie obi=

gen $erfe mof)l auf fie anmenben fönnte. 5Da ergebt

fid) blötjlicf) ber 9tadjtnunb unb raufet burcf) bie

^alnten unb Stjfomoren, mie menn er neibifcf) märe

unb unä ben Ijolben 2lnblid nid)t länger gönnen

mollte; — fie 3ieb)t fid^ juriitf unb fcffliefjt, ebenfo

leife, mie fie eä geöffnet, ba£ ©itterfenfter. Unb nun

müßten auct) mir unfere Scfyilberung mirUid) mit

feinem lieblicheren 23ilbe, ba$ un3 mit fo manchem

Unerfreulichen fcerföljnt l;at, au fd)lie6en.

V.

Der rtil unb fein iDaffer.

jDer 9t il fteigt! $£)a§ ift baS grofje ßofung§=

mort, baä aftjährlidh in ber ^tüeiten «fpälfte be§ 3uni=

monat§ burdh gana 3legt)pten akf)t unb ba§ fiel) bie

gefammte 33ebölferung mie aum üroft unb aur 33e=

ru^igung freubig auruft. 2>er 9til fteigt! Schon feit

^afjrtaufenben ift eä fo gemefen, unb ba§ Steigen unb
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Ratten beS TOS ift fo fidjer rote ber tägliche TOfgang

ber Sonne ,
nnb bennoctj toirb attjä^rltc^ bie grofje

9tad)ridht tote eine ©tütfSfunbe begrübt. XaS macht,

toett ber TO ber eigentliche TOljrbater beS fianbeS ift, baS

belebenbe ^prin^ip, auf toeld^em bie gan3e djiftena beS=

felben beruht, benn otjne it)n toäre 9legppten nichts

toie eine tobte, öbe Söüfte. £)ie göttliche Verehrung,

toelche bie alten 2legppter bem TO ertoiefen, erttärt

fidj mithin leidjt, unb manche barauf bezüglichen ®e=

bräune auS uräXtefter Seit Xjaben fid) bis auf bett

heutigen Xag erhalten.

So toirb bie TOdjt beS 17. 3>uni noch immer feier=

lieh begangen. (£S ift bieS bie flacht beS fogenannten

^eiligen ober gotbenen XropfenS („leelet-en-nuktah“),

unb ber echte
sUtoSlim glaubt nodh tyutt ebenfo feft

baran, toie feine Vorfahren auS ber Seit beS 3Slant *).
\ «

3n jener TOdht bringt nämlidh ein @nget bont X^rone

TOah’S einen golbenen Xropfen Ijerab, ben er in bie

nod) immer unerforfdhten Duetten beS oberen TOS

toirft, toaS fofort ein TOfdhtoetten beS gtuffeS betoirft.

So lautet biefe Segenbe, ber eS nidht an poetifdjent

TO3 fehlt, unb beren eS fo biete ähnliche in ben Xra=

bitionen beS Orients gibt.

2$on ber arabifdhen, ober richtiger bon ber mo^am=

mebanifdhen Söebölferung $airo’S gehen in ber TOdjt

ber 17. 3uni nur SBenige 3U ®ette. Sdhon gleich

*) Slnberett fott biefe ßegcttbe fogar aus ber

PÖaraonifcben 3 ed ftammen.
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nacf) Sonnenuntergang fiefjt man fie auf ben glatten

Stöckern tfjrer Raufer befd)äftigt, ßaternen unb ßam=

pen tjeräuricljten, um bort bie 9ladht im freien $u

verbringen. 9Jtan fteljt auch $udjen unb gucfertverf

aller Strt, bie in jener 9tacl)t Verehrt tverben, in bie

Raufer tragen. ÜJtufif unb ©efang festen gleidfjfaES

nicpt. ^8eibe§ freilich nach unfern europäifchen 23e=

griffen fehr biSharmonifch ober bodj tvenigftenS fe^r

monoton unb primitiv, aber unter biefern Fimmel unb

in biefer Umgebung nicht ohne Sfteiä unb jebenfaES für

ben Neuling intereffant. Slnbere jietjen hhtauS Vor bie

Stabt unb an ben 9UI, tvo fie unter ben Halmen beS

Ufer§ fampiren unb eine „gantafia" *) aufführen. SDie

fjrauen unb flehten Stäbchen fköpfen unterbeffen in

ihren X^onfrügen Sßaffer auS bem bluffe, baS fie

theilS fofort trhtfen, theilS forgfältig nad£) «giaufe tra*

gen, benn baS 9tiltoaffer jener 9tac£)t foE eine tvunber=

bare ^eilfraft gegen aEerlei Krankheiten unb (Gebrechen

befi^en.

3»n Kairo felbft verfammeln fiel) gegen 9lbenb bie

Araber auf ben öffentlichen ^plätjen 3U einem fogenann=

ten „3tfr", jenem gemeinfdhaftlidhen phantaftifchen ®e=

bete, baS in ben 9Eofcheen abgehalten toirb unb Von

bem mir bereits gefprodhen haben. ©rojse tveifje *ßapier=

*) 9flit btefent tarnen bc-jeidjnet man in Hegpptcn

unb in bcr £ürtei jebe ?trt von Suftbarfcit ober $8ergnü=

gen, fotuohl bei ^odjgeiteit als auch bei fonftigen heften,

fobalb mit benfelben SJtufif, ©efang, £ang nnb $öeleud)=

tung üerbnubcn fiitb.
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latenten (ganuhg), bie oft meutere gufj hoc§ unb breit

finb, toerben borauf getragen, unb bie ©laubigen, benen

fid) untermegg nod^ immer neue anfdjliejjen
,

gehen

paartoeife hinterher. grauen, bte befanntlid) überhaupt

nur äufjerft feiten bie 9Jtofd)een befugen, fehlen na=

türlich auch ^ier, Knaben laufen bagegen in Stenge

nebenher. $n ber Otegel finb auch einige SDertoifcfje

babei, ^albnadtt unb mit fliegenbem ,£jaar, Won

untermegö unaufhörlich 5ldah! 2ldah! murmeln unb

bie fpäter in ber 9Jtofdjee felbft in ^Öer^üdungen ge=

ratzen unb fidt) oft gerabe^u mie Sefeffene geberben.

3m $olf gelten fie für ^eilige, unb je milbere unb

todere Sprünge unb gajen fie machen, je lauter fie

fdhreien unb brüden, befto höher ftßigt ihr SInfehen.

3itr Steuer ber Wahrheit ntufj ich a&er mieberholen,

baft ich, toeitn ich mit gebilbeten dürfen über bieg

S)ermifdh=Unmefen gefprodhen ^abe unb meine $erttmn=

berung augbrüdte, bafj bergleidjen nodh gebulbet mürbe,

jebegmal eine unb biefelbe Sdntmort erhielt, nämlich:

ber berftänbige 9ttoglint bertoerfe biefe 5lrt bon ©otteg=

berehrung, fdhon meil babon im $oran nidhtg ftehe,

unb biefelbe fei überhaupt nur für bie unteren klaffen

berechnet.

2Bir Europäer burften ung übrigeng an jenem

SIbenb noch meniger alg fonft in eine ^tofdhee h^ein=

magen, benn trotj ader Smlerana bon oben unb troj$

beg ftetg mehr unb mehr in ben höher^n Greifen h^=
bortretenben «fpinneigeng 3U abenblänbifdher, b.-h* djrift=

lidher Kultur unb ©itte ift im eigentlichen aegpptifdhcn
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$olf ber ganattemuä noch ebenfo lebhaft tote früher,

unb toemt fie nidjt toüfjten, ba£ jeher, auch ber fei*

fefte 2lu§bruch beffetben auf ba§ ftrengfte geafjnbet

toürbe, fo fönuten toir Triften in $airo gar nicht

fo forgloä unb fo guter 2>inge bahinleben unb untrer*

fpa^ieren, tote toir eä eben tfjun.

Snbefj hätte fidfj aud^ ber SBefuct) einer $Rofcf)ee

gar ntdf)t gelohnt, benn e§ finb immer biefelben ein*

förmigen Zeremonien, Oon benen toir fdfjon früher bei

ber (scijilberung be§ 23eiramfefte§ gefprocfjen Ijaben, unb

auf biefelben nodh einmal ^uriicf^ufommen, ift toirflicf)

nicht ber Eftülie toerth-

©e^en toir bafjer lieber auf bie ^erraffe, b. h- auf

ba§ platte $>adj unfereä <£>aufe§, ba§ noch ba^u fo

hoch liegt, bafc toir einen großen X^eil Don $airo

überfchauen lönnen. £)er 5lnblicf, ber fiel) un§ liier

bietet, ift toirflidh überaus fdjön unb originell <$u=

gleich: ein redht orientalifcheä ®ilb.

UcberaE blitjt unb flimmert e§ Von ßampen unb

latenten, oft finb fie hälbfreteföratig ober audf) in

langen Leihen ^ufammengefteEt, unb am Zingang ber

Vornehmeren Raufer hängen (SlaäfronleuEjter mit bren=

nenben üer^en. $on ber Eftufif f(haEt nur ba§ $am=

bourin $u unä herauf unb *>ann mb toann öer=

lorener glötenton, aber toenn toir genau h^abhorthen,

fo oernehmen toir ein bumpfeä ©ummen unb Traufen,

toie ferne 9Jteerc§branbung
;
ba§ finb bie ©timmen ber

Ijunberttaufenb ^ttenfdjen, bie fämmtlich bie 9tad£)t be§

golbenen Xropfenä feiern. Slucfj bie 9Jtinaret§ finb
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mit Campen Behängt, unb mit etfennen beutficf) auf

ber (Valerie bie bmtfefn, meifc beturbanten ©cftaften

bet MuebbimS, bie jum ©ebet tufen. 2)ie Monb=

fid^el ftef)t afS ädf)ter türfifcfjer «£>afbmonb im SBeften

unb tfjut bet ©temenpradfjt beS <£jimmefS feinen ©in=

trag; im ©egentljeif, baS meite girmament etfdjeint

mie ein ungeheurer Riegel, bet bie Siebter bet ©rbe

taufenbfältig aurüdftrahft. £)et fü^fe 9tacf)tminb ^iefjt

burcf) bie *ßafmenfronen, bie hon affen ©eiten bie

meinen, mürfefförrnigen Käufer überragen, unb bie

ferne 2öüfte mit ihren ^pramiben fiegt mie ein ficht=

gelber (Streifen am «gori^ont.

©o mirb in «ftairo bie erfte 3tac§t beS fteigenben

ÜtifS gefeiert, natürfid^ nur in ber ©inbifbung, benn

eS bauert menigftenS noch einen hoffen Monat, behor

man mitfficf) ein SfnfcfjmeEen beS gfuffeS bemerft. $n
£ber=2fegt)pten fteigt er aEerbingS fe^r fc^neff, aber

baS Söaffer mirb burdj) grofce unb ffeine $anäfe mei=

fenmeit in bie ßanbfdjaft fotoofjf beS regten mie beS

finfen UferS ^ineingefeitet
, fo baf$ ber SutuachS in

Unter=5fegt)pten anfangs unmerfficij ift.

£rotjbem gehen fef)t $iefe fcfjon in ben näcfjften

5£agen nadfj ber Qnfef ^^oba, mo fid^ ber urafte ^RiX=

meffer befinbet, ber bereits ^ur Qdt ber *Pharaonen

gebient haben foff, toaS aEerbingS nicht öerbürgt, aber

immerhin mögfich ift, unb maS auch f)ier gar nicht

fo unglaubficf) erfcfjeint, ba mir ja überaE hon bief=

taufenbjaf)rigen Monumenten umgeben finb. 2lm mäht*

fcfjeinfidfjften ift aber bodf; mof)I bie Slnnafjme, bie
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audfj bon ben meiften 9lltertljum§forfdi)ern geteilt toirb,

baf$ nur bie f)of)e fteinerne ©äute be§ 9tilnteffer§ au§

jener uralten $eit ftammt, unb bafc ba£ Brunnen*

äljnliclje ©eBäube, in melcfjem bie ©äule ftet)t, meit

fpäter gebaut mürbe, oBmoijl audt) biefe§ fcfjon gegen

anbertl)atBtaufenb $at)re alt fein mag. |)ier in 2legpp=

ten rechnet man nacf) Satjrljunberten, toie Bei un§ in

Europa nadf) £)ecennien.

5Dte 3nfet $l)oba felBft, bie faurn eine f)alBe «Stunbe

füblidl) bott $airo fd^mal unb langgeftrecft mitten im

9til liegt, ber bort fcf)on Breiter ift, al§ 3 . 35. ber

fR^ein Bei $5ln, gehört unftreitig 3U ben fcijönften

fünften in ber gan3en Umgebung ber alten $t)alifcn=

ftabt
;

ja fie fudjt bielteidfjt in gan3 3legppten iljre§

©leidjen. 3)ie Sage ber $nfel ift nidjt allein an fid)

fdjon munberfcljön 3 tt>ifdjen ben Beiben ^almenufern

mit bem 33lidf auf $airo, auf ben 9fto!!atam mit

ber ©itabeUe unb auf bie Söüfte mit ben *ßpramiben,

fonbern fie felbft prangt in einer 35egetation§füUe, bie

mit ben reidjften £ropenlanbfd£)aften toetteifert. ®ie

mar ber SieBlingsaufent^alt SBraljim Sßafdja’S, be§

leiber 3U fril^ berftorBenen 6ol)ne§ $lo^ammeb 9lli%

unb 3ugleid§ be§ 33ater§ be§ jetzigen 35ice!önig§, unb

bie§ erftärt auc§ fynlänglidf) bie prächtigen Einlagen

unb 3lnpf(an3ungen. Setjt ift fte leiber, mie fo bietet

2lnbere, berma^rloft unb fo gut mie bergeffen. 5£er

einft fo tjerrlidje ^ßalaft ift unBemoljnt unb berfallen,

unb bie menigen 2öirtljfdjaft§geBäube unb fonftigen

Raufer finb fdC)mucfto§ unb unfd^ön unb aud^ nur
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Don toenigen Vtenfd^en belebt — 2Uleä ein trofttofeg

Vilb ber Vergängtidjfeit unb be§ Unterganges 5lber

tote 300 ©ntfdfyäbigung unb nnt ben ©egenfatj 3tüifd;en

Vienfdfyentoerf nnb ©otteätoerl red£)t Ijeroorautjeben, ftet)t

ber ©arten in einer Vtätter* unb S3tüt^enprad^t
,

bie

namenttidj l)ier <ju ßanbe, too bie Vegetation im ©an*

3en arm unb einförmig ift, Staunen erregt, unb an

ber man fid£) toirflidi) nidjt fatt fe^en fann. ift

alterbing§ eine Sötlbnif}, ein Stüdcfjen brafilifdfjer Ur*

toalb en miniature, aber ber Votaniter fönnte fyer

bie le^rreidtjften Stubien macljen. Väurne, ©efträud^e

unb ^ftanaen — 9ltte£ brängt fidC) burd) unb über

cinanber unb ift 3U einem Sidid^t jufammengetoad^fen

:

Sattel* unb gädtjerpatmen
,

Oleanber unb QaSmin,

Vananen, 5lloen unb $aftu8feigen, Vambu§rot)r unb

SantariSfen, fogar Kaffee* unb Soljanniäbrobbäume

;

meitertjin Vhjrtentjeden unb Orangen* unb (Sitronen*

bäume in Saide, unb ^oc^ barüber gemaltige St)fo=

moren unb Vilafa^ien mit iljrem bnnteln, immergrünen

Sdjattenbadj. 51de§ buftet unb btül)t in ben mannig*

faltigften fyarben unb S^men, unb Sdjünggetoäcfjfc

aller 5lrt ranten an ben Stämmen hinauf. 5tud)

SLÖeinanpflan3ungen liebte ber *Pafdja unb lieft breite

©elänbe anlegen, bie einft fcfjöne, fdjattige ©änge ge*

bitbet ^abett mögen, jeftt aber verfallen unb Denoitbert

finb. Sie SBege toaren früher, nad) Sitte ber orien*

talifdjen ©artenfunft, mit bunten Riefeln arabeäfen*

artig aufgelegt, eine foftbare Vtofaif unb hoppelt foft*

bar, toeil man bie Steindjen Don ben Snfeln be£

(Sbeling, Silber cut§ Äairo. II. 6
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9Jtittelmeere3 in Sd()iff3labungen fontmen (affen ntufde—
feid ift 9lde§ vertreten unb in ben SBobett gefunfeit, nur

an einzelnen abgelegenen Steden fie^t man nodfj bie

hübfdjen, forgfättig angeführten fyiguren, ein Ueber=

Bleibfel ber einftigen- $err(tcf)feit. 2ludh bie großen

foftbaren 9Jtarmorptatten, mit benen bie Xerraffen beä

8uftf<f)loffe3 gebflaftert finb, höben fein beffereä Sdi)id=

fal gehabt, bie meiften finb au3 ben gugen gewichen

unb zerbrochen.' Xurch bie erb(inbeten unb oielfad)

zertrümmerten gfenfterfcheiben fann man ba# innere

einzelner Säle betrachten, ba§ Dergolbete |>otzgetäfel

ber Xecfen unb Xhürme unb bie in Setjen t)erabhän=

genbeit feibenen (Stoffe, tüelcf)e einft bie 2Bänbe beftei=

beten. 3lde§ ba'hin unb jerftört unb bent gänzlichen

sJtuin oerfaden ! 9lber bie Otofenbeete, Wetdje bie 5Jtar=

ntorbafftnä umgeben, in benen freilich längft fein 2Baffer=

ftra’hl ntehr emporfteigt, finb eher fdjöner unb Ooder

geworben (bie fftofe ift befannttich ba§ Sdwjtftnb ber

orientalifchen Pflanzenwelt), unb man fönnte au3 bie=

feit rothen, meinen unb gelben (Zentifolien ©träume bin=

ben, um eine Königin zu begrüben.

gaft wehmütig oertaffen wir ben parf unb (affen

un§ üon ben z^ ei bunfetbraunen Araberfnaben, bie

fiel) unä al§ Führer aufgebrängt höben, ben fogenann=

ten „9)tofe3baum" zeigen, eine uralte Spfontore, unter

Wctdjer, ber Sage nadj, ba§ Körbchen im Sdjilf mit

bent auSgefetjten 93tofe§finbe geftanben höben folt. Xer

ungeheure, hölbocrwitterte unb bodh nodj immergrüne

SSaum fteht hört am Söaffer, unb Wir finb ganz in

Digilized by Google
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ber Stimmung
,

' ber freunbtid)en £egenbe (Stauben .3U

freuten — ätjntidj mie beim „9Jtarienbaum" Pott

|>eliopotiS, ber unS ebenfalls in ber 9Mf)e oon ^airo

gezeigt mirb, unb unter meldjent bie ^eilige Familie

auf ißrer gtudjt nadj 9(egppten geraftet tjaben fott.

<Sati3 an ber fübtidjen Spitje ber 3nfet liegt ber

9titmeffer, beffett mir bereits oben ermähnten, unb mir

merben fyer fofort profaifd^er geftimmt, benn mir

ntüffen an mehrere große unb fernere ^ot^t^ore

ftopfen, bie unS erft nad) (Erlegung eines ÜrinfgetbeS

(beS tanbeSüblid)en „33affdjifd)", ber unS überall

Pcrfotgt) geöffnet merben. 3tber nod) ift in bem circa

40 guß tiefen Scßad)tc, in metdjem bie fteinerne

Säute fteßt, unb in beffeit 2öänbe bie 3Jtaße nact)

(Eden, gußen unb 3°^ eingegraben finb, nidjtS 3U

feßen als tief unten ber ruhige btante SBafferfptegel,

ber mit bem 9tioeau beS gtuffeS übereinftimmt. 3m
Porigen 3dfjre maren mir 31t Anfang beS DftoberS

an eben biefer Stelle unb mir tonnten faft baS SÖaffer

mit ber <£>attb erreidjen: ber s
Jtit mar 36 guß ge=

ftiegen. <jpier am 9?ilmeffer mof)nt aud) ber Sluffeßer,

ber „^ftunabt", ber baS Steigen unb gatten beS

gtuffeS genau fontrotirt unb täglich bie 3luSrufer in

bie Stabt fdjiden muß, bie atSbamt burefj bie Straßen

Pon $airo 3ief)en unb unter (Sebet unb (Sefang beit

jcbeSmatigen SBafferftanb Pertünbcn. * ,,3lttat) ift groß

unb 9Jtofjammcb ift fein Sproptjct! 3tttat) tjat bie

getber gefegnet. günf (ober fed)S, aeßt) 3oII tjeute!

$£cr Jperr ift unS gnäbig gemefeit!" 2>ie Knaben,
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raelchc ben Ausrufer begleiten, tragen SSlumenfträufie

an langen Stäben unb erhalten non männern 3)or=

iibergeljenben mtb and) non ben Oerfcf)iebenen «jpaus=

beraoljnern eine fleine ®abe. Seiber ift biefe hübfdje

nnb ächtnatiouale Sitte fo gut raie abgefomnten, rate

fo mancher anbere finnige, alte (Gebrauch, ben bie

mehr unb mehr um fidj greifenbe inobeme GiOilifation

nerbrängt unb in ben Söinfel geraorfen l)at. (Seraifi

ift e§ etraa§ Schönet nnb @rfreuliche§ um bie @inili=

fation, nor^iiglicf; um bie dfjriftlidje (ftrenggenommen

gibt eä überhaupt feine anbere), unb bent je^igen

$icefönig bleibt ba§ 3)erbienft, berfelben in feinem

Saitbe, raenn auef) Oielfacfj in feljr ^raeibeutiger SBcife,

33al)n gebrochen 3U fjaben; aber ba§ $llte, raenn e§

gut unb erfreulich ift, bcfjhalb über 33orb raerfen ober

nerlcugnen, ift racber rathfam noch nerftänbig, nor^üg^

lidj toenn man 2lnbcre3 nod) befteljen läßt, ba3 raeit

eher befeitigt unb unterbrüeft §u raerben oerbiente.

@ine anbere uralte unb fcf)öne Sitte, bie rair nicht

mit Stillfchraeigen übergehen bürfen, l^t fich bagegen

in 9legt)pten bi§ auf biefen £ag in ihrem Oolfen Um=

fange erhalten. (£3 finb bie§ bie öffentlichen 2öaffer=

fpenben aller 2lrt, an benen namentlich $airo fehr

reich ift.

2Bol)l ntel)r af§ in irgenb einem anberen Sanbe

ber SBelt ift in 9legt)pten baö SBaffer ba§ eigentliche

Seben^element, unb ein alteä arabif<he§ Sprichraort

fagt: erft SBaffer unb bann 23rob. 2>a§ JÜBaffer ift

baä 33ilb be§ ÜtegenS unb ber gruchtbarfeit, unb roo
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baä äöaffcr fef)tt, ift öbe, tobte Söüfte. 2öir ©uro=

päer, bie toir au§ unfern* flufs= unb quellettreidjeit

Heimat mit itjren ©eioitterregen unb SQßolfenbrüdjen

f)ierl)er fomtnen, begreifen bie§ anfangs nidfyt; aber

ein einziger (Sommermonat unter bem afrifanifdjen

Jpintmel läfjt un§ bieä aläbalb berfte^en.

(B gibt nämlicf) nur einen 5luf$ in Sleg^ten,

beit Stil, ber oljne alten unb jebett Siebenfluf* baä

£anb bon ©üben nadfj korben burdjftrömt. liegen

ift ferner in ben meiften ©egenbeit fo gut toie unbe=

fannt, unb bie Ijeifje, trodfene SBüfte bilbet 3U beibett

©eiten bie ©ren^e. 2)ie «^araioanen, bie «jpunberte

bon Seiten ioeit nac£) SSeften unb £>ften ^ietjen, ber=

forgen fiel) an ben Ufern bes Stils mit bem nötigen

2öaffer, unb toe^c, iuemt cS ifjnen auSgel)t, beoor fie

baS SW i^rer müfjeboEen Steife erreicht Ijabcn. 2)er

geioattige ©trom rollt für Sille feine SBogen, unb ber

Slermfte fd^öpft ba§ föftlicfye Stafj umfonft unb fo biel

er toill; aber in ber glü^enben 2öüftenferne mürbe

ber $erbürftenbe einen einzigen 23ed£)er babon gern

mit ©olb aufioägen. SDeSljalb ift in Sleg^ten ba§

EÖaffer ba§ ©tymbol beS JdebenS, unb toer feinem

Städjften einen frifcfjen £runf reicht, tljut ein SBerf

ber SJtenfdfjenliebe. „©in ©laS Söaffer ioiegt fernerer

als ein ©olbftücf
,

" fagt ber SBebuine ber 2öüfte.

SluS biefem ©runbe Ijaben bie Steifen in Äairo

unb in anberen ©täbten bon jetjer öffenttid^e SSrunnen

gebaut unb, toie bie 3nfTriften ber meiften befagen,

bem SSolfe junt einigen ©efcfyenf gemacht. S)iefe $run=
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nen ftnb faft immer anfehnlidje unb oft toahrhaft

prächtige ©ebäube. 53ergolbung, Marmor unb 9)tale=

reien finb an ihnen Ocrfchtoenbet, unb 3eber, uiib fei

e3 ber ^ertumptefte Bettler, barf eintreten, feinen SDufft

löfdjen unb jtdj auf ben 53iinfen, ober ben hatten

be§ fügten <£>ofrauntet auäruhen. 3)ie ,,©ebihl§",

toie man biefe 33runnenf)äufer nennt, toerben faft einer

9Jtofdjee gleich geartet, unb toie bort um ju beten,

fo tritt f)ter 3eber ein, um 3U trinfen. S)er ©djeid),

oor bent fidfj 9lde Oerneigen, nimmt ben 53ccher au§

ber £>anb be§ $ameeltreiber§ unb giebt it)n bem ©ffenbi,

ober bem ©feljungen, toie e§ gerabe fommt, unb toenn

ein $afd)a auf feinem mit ©ammt unb @>olbftidereien

bebedten Sßferbe oorüberreitet unb ihn zufällig bürftet,

fo fteigt er ab unb tf)ut toie bie 9lnbern.

S)urd) ade ©tragen oon $airo 3iet)en auBerbem

bie SöafferOerfäufer unter unaufhörlichem ©eflapper

ihrer 3toei £rin!f<fjalen öon fpiegelblanfent dfteffing;

man h^rt fte fogar mitten in ber stacht, benn ba

oiele üEaufenbe, 2>anf bem milben, etoig fiteren rg>tm=

mel, braunen im freien fd)lafen, fo thut Panther

toohl gern einen frifdjen Xrunf unb oertröftet t>er=

muthlid) mit ber Stählung auf morgen.

3m kleinen — unb auch ba§ ift eine hübfdje,

toeitocrbreitcte ©Ute — fann man fid) übrigen^ ba§

Vergnügen madjen, bie reifen ©tifter ber öffentlichen

Brunnen nad)3uahnten. 9ftan toinlt, toenn man

braunen Oor ber Xhür feinet «§aufe§ fitjt, toa§ 3 . 53.

bei mir, ber id) mitten in ber 9JUt§fih, bem belebte=
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ften X^eil.üon gang $airo, toohne, foft täglid) ber

galt ift*) .... «tan toinft einen SBafferhertäufer

herbei unb bebeutet ihm, gratis auSgufdjenfen. «Sofort

ftellt er fid) in ^Sofitur unb fingt mit lauter Stimme

ben üblichen Sprud): „Sehihl atschahn lil Allah“

u. f. lo. „$ommt 5We ^erbei unb trin!t Ijier unt=

fonft, 5lllah gibt eS eud) burdj mich unb burd)

biefen t)otjen gnäbigen ©ebieter unb $errn." Sofort

ftrömt eS hon allen Seiten l;erbei: Männer unb

grauen, ©reife unb «ftinber, fdjtoarge Sflaben unb

braune SSerberiner, turg, faft Qeber, melier zufällig

Oorübergel)t, l;ält an unb benutzt bie Gelegenheit, fich

gu erquiden. SDabei fingt ber brabe 9Jtamt ununter=

brodjen: „Sehihl atschahn“ .... $)aS grofte tönerne

2Baffergefä§ trägt er auf beut dürfen unb auS bem

langen «g>alfe beffelben lägt er mit Oorgebogenem $ör=

per ben ftaren Strahl gefdjicft, unb otjne einen tropfen

git berfdjiitten, in bie mefftttgenen Xrinffcfjalen fallen,

bie er bann ttad) red)t§ unb linfS frebengt unb immer

hon feuern füllt unb immer toiebcr frebengt
:
„Sehihl

atschahn“. SBenn er fertig ift, b. h- toemt er alles

SBaffer auSgefchenft Ijat, toenbet er fid) feierlich gu

*) ©ans fpeciell ift in bicfer öegiehung bas £aitS

beS 23ud)l)änblcrS ^auffmanit gu empfehlen, bas 31t fold)cit

^Beobachtungen fepr günftig liegt Ungähltge 3)talc habe

ich fclbft bort gefeficn, fo namentlich in ben 9tad)tuittagS-

ftunbeit, unb bas bunte, otelbemegtc, aus taufenberlei intern

effanten ©ingelnheiten gufammengefeptc unb babei ftets

neue ßeben unb Treiben an mir boritbergiehcn laffen*
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unS, gießt bie lebten Stopfen tote eine ßibation öor

unS auS unb fingt ba^u toieber einen arabifcfjen

Sprucf), ungefähr beS 3»nf)a(tS: „So toie Sn jene ba

burcf) ntidj Ijaft erquicfen (affen, fo möge 2l((af) Sidfy .

aucf) erquidfett; (Bott ift groß unb 9Jlo§ammeb ift fein

Sßropfjet!" 9USbann empfängt er feinen Sofpt: einen

pafter Sarif, ungefähr atoei Silbergrofdfjen; bet

Spaß mithin, burcß toelcfjen man (jier in $airo,

too bodf; fonft 5H(eS fo treuer ift, auf eine $iertel=

ftnnbe 5en großen .gterrn fpielen fann, ift fefjr billig.

9tur muß man fid) in 2(cf)t nehmen, bieS nid^t an oft

au tßun, benn fonft toitb man au fe^r befannt, unb

cS fommett i^rer brei, hier unb mefjr äöafferberfäufer

unb ftetten ficfj in $eif) unb (Blieb unb beginnen breift

Ujt „Sebihl atschahn“, fo (aut unb lärmenb, baß

faft ein Auflauf in bet Straße entfielt. Sa muß

man fie aisbann mit einem energifdfyen „Ruch min

henne!“ (tyaü’ bidfj!) Oertreiben unb, toenn eS 91ot()

tfjut, fogar 3um pilmenftocf greifen, um ftd^ i^rer au

ertoeßren; bodf) aucfj baS (aßen fie fid£) gefallen unb

3ie(jen ab mit toieberfjoltem „Salahm alekum“, finb

aber getoiß morgen toieber ba, um ifjre Sienfte bon

bleuem anaubieten.

SaS aber muß man fagen unb fann eS nid£)t ge=

nttg toieberfjolen : baS SRiltoaffer ift föftlidf), fo föftlicf)

toie too()( fein anbereS SQßaffer ber 2Be(t. 3$ toenig=

ftenS (jabe bei feinem anberen Srinftoaffer in Europa

ben 9luSbrucf „Siißtoaffer" fo beaeidjnenb gefuttben

toie bei bem 9tiltoaffer, beim eS (jat toirf(icf) einen
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leifen füfslidjen ©efdjntad, rate raemt fid^ ein ©tücfdben

3ucfer burd) irgenb einen 3ufatt fn bk Karaffe oer=

irrt t)ätte. ©ie raiffen aber audj in Slegppten baS

äÖaffer fe^r gefd)icft 31t beljanbetu, um eS in feiner

gan3en $ortreffli(f)feit 31t berraert^en. 9ttan filtrirt

cS in tonnengroften irbenen ©efäfsen unb füllt eS alS=

bann in „©litten" 3itm täglichen ©ebraudf). $$on

biefen ©utten ober ©arguletten ^aben rair fcfjon oft

gefprodjen
;

fie raerben in £6cr=9legi)pten 3U <granbert=

taufenben, ja 31t Millionen oerfertigt unb finb im gansen

ßanbe bis 3U ben fleinften entlegenften Dörfern oer=

breitet. *) £f)ne ©utten ift gar fein aegpptifcfjer

«fpauSbalt benfbar, Oottt Otceföniglidjen an bis 3U bent=

jenigen beS ärntften gettal/S. Dtatürlidt) finb biefelben

Oon Oerfdf)iebener ©üte, unb bie beften, bie übrigens

aud) nur raenige pafter foften, finb biinn raie Rapier,

raaS bie 33erbunftung um fo fdjnetter berairft. Sie

bürfen bei feiner 9ttaf)l3eit fehlen (oljnebin trinft ber

*) 2)cr Transport biefer ©efäfje gefcbiebt auf beut

•ftil unb in fefjr origineller SBeife. 2)1an binbet nämlich

biele punbert ber größten mit Saft aus ^almettfafern

pfammen, bie Oeffnung natiirlid) naef) oben, unb belabct

bann biefen intproOifirte glofc mit ben Heineren ©utten,

oft bi§ 31t einer §öbe oon 10 unb 12 3ru&* 3mei braune

Araber, „in leidjtefter ©emanbuttg", fteigen hinauf, neu-

nten iljr bisdjen $roüiant mit, 2)urrabffaben unb getroef*

nete. Datteln, unb treiben nun getroft mit ihrer gebred)'

lieben 2öaare ben 9til biuab. 23on ^emteb, bem §aupts

fabrifationSplape, bis £airo finb gut 150 geograpbifdje

teilen»



90 S'ev 9iU unb fein SSoffer.

Siebter bei £ifd)e nur SBaffer) unb für ben neu

angefommenen gremben bitben fie burdf) ihr unfd)ein=

bare§ Sleufjere auf einer eleganten, nadf) europäifdjer

3lrt gebedten £afet einen eigentümlichen $ontraft;

in ben Käufern ber föeidjen unb Vornehmen öerfietjt

man fie batjer mit filbernen ober golbenen Stöpfeln

in gönn Keiner 3udferhüte, bie oft tounberfdhön ge=

arbeitet unb fogar manchmal mit Ebelfteinen befetjt

ftnb, unb ftettt fie, um ba§ burchfidernbe SQßaffer nicht

auf ben Xifd) fließen 3U taffen, auf feine ^ßorjettam

fdjiiffeln ober aud) in japanifche ober d)ineftfcf)e

Schalen. 3)ie ©ulte bleibt babei immer biefelbe
,
unb

. toenn 2Ibenb§ in ber SÖüfte bie Äaratoane ^ätt unb

bie 3^te für bie nädjtüdje föaft aufgefd)tagen toerben,

ift fie ber 5Troft unb bas «gjeit ber tjalbberfd^ma^teten

^ilger. $n ben großen aentnerfdhtoeren Behältern

au3 Eifenbtecf), toeldje bie gebutbigen $ameete toä^renb

eineä ^mötfftünbigen 5!Jlarf(jC;eö getragen, ift bae Söaffer

bei ber furchtbaren .fpiije be3 £age£ brü^toarm unb

mithin fo gut toie ungeniepar getoorben; man fd)öpft

e§ nun rafd) in bie ©utten, bie man auf irgenb einer

fleinen Erhöhung bem Slbenbtoinbe au§fetjt, ber ftetä

nad) (Sonnenuntergang burch bie Söüfte aietjt . . . .

nach faunt einer Giertet ftunbe- ift ba§ Höaffer etefütjl

getoorben, ein £abfal, eine ©otte»gabe, bie atte 9Mh=
feXigfeiten unb Entbehrungen ber fReife momentan Oer=

geffen täp. —
^JJlit bem Steigen bes fftuffeä toirb alterbing§ ba£

SBaffcr trübe unb fdjlammig unb bebarf at^bann noch
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größerer ©orgfalt, um eS trinfbar 3U machen; aber

feine löftlichen ©igenfchaften behält e§ troßbem, benit

ber ©chlamrn, ben ber 9til ntaffenhaft mit ftdj führt

unb beim Austritt auf allen gelbem 3urüäläßt, ift

ja eben ber große, unfaßbare ©egen beS £anbeS.

©o fteigt unb fteigt ber gluß Ijöljer unb l^b^er,

etroa brei 9Jtonate lang, unb in feinem fjödjften ©ta=

bium, too er 16 bis-18 ©llen augenommen Ijat, ift

faft gana Slegßpten eine einzige unabfeßbare fpiegel=

blanfe äßafferfläcfje, auS toelcher bie Dörfer mit ißren

Spalmbäumen toie Unfein, unb bie 2)ämme, bie jur

$ommünifation bienen, toie fcßroarae 23änber l)ert)or=

ragen. Unb ba^toifd^en mälat ber toenigftenS breimal

fo breit geworbene ©tränt feine ungeheuren 2Baffer=

maffen unaufhaltfam bent 9Jteere au.

$on $airo felbft ift SlnfangS ber fteigenbe 9til

burcfj einen hohen 25amnt abgefperrt, ber erft burä)=

ftochen toirb, tncnn ber gluß eine beftimmte <£>öhe er=

reicht hot, toorauf ftdf) aisbann baS SÖßaffer burch

große unb Keine Kanäle in ber ganaen ©tabt Uer=

breitet. 9Jiit biefem &ammburchftichf ber ftetS Anfang

9(uguft ftattfinbet, ift ein großartiges $MfSfeft Uer=

bunben, baS fo reich ift an ben bunteftcn, ätf)t orienta=

lifcßen ßigenthümlicßfeiten , baß mir eS burchauS in

einem befonberen 9lrti!el fc^ilbern müffen.-
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VI.

Der Durcfyftid? öes ZTtlbammes bei Kairo.

^er xft in ben lebten fecf)S 2Bod)en fefjr I)odj

gefttegen, nnb bie Ufer oberhalb $airo finb 3U beiben

Seiten meit überfcfjtoemint.

£er OJtunabi (ber 9titrufer), ben mir bereits lernten,

ijat nor einigen Sagen ^loöXf unb brei^el^n ©Ken auS=

rufen taffen, unb nun rüftet man fid) aud) in $airo,

baS taug erfeljnte SBaffer ,311 empfangen. Senn bis

baf)itt ift bie Stabt felbft nodj burd) einen breiten

unb Ijoljen Satnrn non ben Stutzen abgefperrt ge=

blieben, unb ber enbtidje Surdijfticlj biefeS SamtneS

(ber fogenannte „9lilfdfynitt") ift mit einem ebenfo

großartigen mie intereffanten StfollSfefte oerbunben,

baS mir Ijeute 3U fdf)itbern öerfudjen toolten.

@in tiefer unb 3iemtidf) breiter $anat sie^t fid)

nämtidfj öon Silben nadj korben burd) bie ganae Stabt

unb tljeilt biefelbe in 3toei ungefähr gleite Hälften;

fübtidj beginnt er ber 3>nfet 9tl)oba gegenüber unb

münbet nörbtid) in bie ©bene unterhalb «föairo, mo er

fogar noef) einen Sf)eil ber naljen 2öüfte bemäffert.

tiefer $attal liegt um beinahe 2 steter l)öf)er als baS
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getoöljnlidje 9tiöeau beS 9titS, fo baft ex im ©ommer

gan^ auStrodnet, toaS für bie Slntooljner toegen ber

barnadj entftetjenben 9JtiaSmen, oon betten teiber bie

$t)alifenftabt ol^netjin fd^on fel>r tjeimgefudjt toirb,

überaus läftig ift. 9ftit um fo größerer fjreube

begrübt man bat)er baS tcigtidje ©teigen beS gtuffeS,

unb SSiele pilgern fdjon toodjenlang bortjer t)inauS,

um nad£) ber 2öafferl)öt)c an ber äußeren SBanb beS

S)ammeS bie balbige (Möfung 3U beredeten.

SDicftt bor bem Oamme tourbe bis bor einigen

Sauren nodt) immer ein legetförmiger S3erg aufgefütjrt,

ber mitten im Söaffer ftanb unb auf ben fiel) bie

fotgenbe ßegenbe be^ietjt: S)ie alten 9legppter pflegten

atljäb)rlid^ bem 9lilgotte, um it)n günftig ftimnten,

bamit er feine SSaffer redjt tjod) fteigen taffe, eine

Jungfrau $u opfern, bie an einem getoiffen £age,

toenn fidj bie erften ©pmptonte beS 9lnfdjtoellenS <jeig=

ten, unter großen geiertidjfeüen unb in ©egentoart

beS gefammten 33olfeS bon jenem eigens ba^u erbauten

ßrbpgel in ben gtu§ getoorfen tourbe unb bort er=

trän!. 93!onate bor^er toä^lten bie Sßriefter bie 3ung=

frau unter ben fdjönften ^Dläbc^en beS fianbeS auS,

unb bie Ottern füllten fid) l)od) geehrt burd) bie 2Bat)t.

S5aS Opfer mürbe alSbann in fidleren ©eloaljrfam

gebraut unb erfd£)ien am feftticfjen £age in bunten

©etoänbern unb blumengefd)ntudt unb ftarb als „9tit=

braut" ben Zeitigen £ob. ©rft mit ber Eroberung

^tegppten’S burd) bie Araber, um bie Glitte beS YII.

SaljrtjunbertS, !)örte biefer tjeibnifdje Äutt auf, unb
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ber bebeutenbfte neuere arabifdje ©efdjichtäfchreiber

Vialrifi, ber 3U Anfang beS XIV. StahrhunbertS ftarb,

gibt barüber nähere SluSfunft. 2llS nämlich ber fieg=

reiche $tmru baS ßanb in Vefiß genommen ^atte unb

non ber 9tilbraut hörte, bereu QahreStag gerabe ^eran=

nahte, oerbot er baS fteft unb ließ bie Jungfrau in

Freiheit feßen. 9tadj anberen Ueberlieferungen ^ätte

er fie fogar su feiner ©emahtin gemacht. 5Iber baS

Voll toar barüber impfrieben unb ftagte, nun mürbe

ber 3?tuß nid)t fteigen unb eine «gmngerSnott) herein*

bredjen. $tmru melbete bie§ bem Kalifen Omar
unb bat um Verhaltungsmaßregeln. 5Der Ähalif

billigte bie ^anblungSmeife feines ^elbljerrn unb fanbte

ihm einen Vrief mit bem Vefeht, benfelben in ben

SM 3U merfen. $n biefent Vriefe ftanb gefdjrieben

:

„Omar, Veherrfdjer ber ©laubigen, an ben s
Jtit. SBenn

bu Oon bir felbft fteigeft, fo fteige nicht; menn aber

ber allmächtige ©ott bid) fteigen macht, fo flehen mir

il)n an, bid) auch in biefem Sahre fteigen 3U taffen." *)

$aum mar ber Vrief in ben gtuß gemorfen, als ber=

fetbe Oor 5111er klugen <ju fteigen begann unb fdjon

nach menig 2öod)en eine <£)öl)e öon fedj^ehn ©Een

*) Smmerhin ein ocrftänbigereS SBort als jenes an=

bete, bas gleidhfatts bem ^h^tifen Omar sugefdjrteben

mirb unb bas fid) auf bie 3erftörung ber alesanbrinifchen

ViblioUjef besieht: „©ntfoeber fteht SltteS (maS bie Vi-

btiothef enthält) fchoit im Eorau unb bann ift eS überfliißig,

ober e» fteht nid)t im föorait unb bann ift eS fd)(ed)t unb

berbevbüd). SScrft eS baher, fo mie fo, in bie flammen."
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erreicht §atte. geijt ift von biefem gungfrauenopfer

nur nodj eine Sßuppe übrig geblieben, wie wir toeiter

unten fe^en werben.

3ft nun enblicf) ber £ag bc§ 3)ammburihftt<h3

gefomnten, fo rüftet fid) 2llle3 unb namentlid) bie

grofje klaffe be§ eigentlichen JöotfeS, um baä geft

feierlich 3U begehen. @d)on einige £age Vorher Werben

am Ufer beä fyiitffe^, ber 3fnfel ^R^oba gegenüber,

gelte unb 33ubcn aufgefdjtagen, unb am Söorabenb

fte^t bie bärtige ©egenb auä wie ein großer ga^rntarft.

©eltfant genug hefteten bie meiften SBaaren jener

33ubcn au3 guderWerf unb ähnlidjen 9iäfchereien, unb

e£ ift unglaublich, wa§ für Staffen bavon bei folgen

(Gelegenheiten Verfpeföt werben. S)ie Araber lieben,

vielleicht mehr als irgenb ein anbereS $olf ber Söelt,

ba§ Süfje, gleichviel unter Weither gorrn, wie ihnen

überhaupt ein unaufhörliche^ ^Rafd^en fo jur ©ewohn-

heit geworben ift, bafj man fte faft immer etwa3 effen

fteht. 9ftotf)e guderfigurett alter 5lrt ftnb am belieb-

teften, unb jebe britte 23ube ift Von oben bi§ unten

bamit angefültt. GRänner unb grauen, Ißferbe, ©fei,

Äameete unb (Stephanien , £>beli$fett unb Sßhramiben,

aber auth Safen, Sdjaten unb hunbert anbere ©egen*

ftänbe von rothem gutfergufj flehen in Reit/ unb

©lieb unb Werben unter ©efang unb guruf, natürlich

ftet§ mit „Villah !

y/

untermiftht, feilgeboten. 3Bir tauf-

ten allerlei Äleinigleiten unb trugen fie in ben 2Bagen

^u unfcren Manien, bie auä gurdjt vor bem ©cbränge

nicht auöfteigen wollten
;
aber wir vergaben auch babei
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bie ^ittber nidi)t, bie un§ jebeämal fe§nfiicf)ttö anfd§au=

ten, rnenn mir toor einer 33ube fielen Hieben. Bo

ein fleine§, nadtbeinigeS
, bunfelbrauneä 33ürfdjdjen,

im aerrijfenen blauen 23aummollenf)embd£)en unb ber

grauen gi^fappe, f)at mirflidf) etmaä überaus fomifdb)

tftüf)renbe§ in feiner 9tatureinfalt, unb bie mit buntem

Qlittermerf auäftaffirte Boutique erfd^eint ifyn Wie ein

(Hborabo. $ie *Diäbdjen tragen nodfj ein ßäppcfjen

auf bent $opf, ba$ ifyten al§ ©dreier bient, fonft ift

iljr $oftüm, ba§ man fidj nid^t ärmlidfj genug bor=

ftellen fann, um nid§t§ anberä mie ba£ ber Knaben.

91 ber über ba§ Schauen unb Söetounbern fommen fte

nietjt f)inau§, unb ber öebanfe nad) bem 23efitj biefer

<fperrlicf)feiten taudjt mol)l fdfjmerlid) in iljnen auf.

9Jian beule fid£) nun bie greube, alä mir nad§ redete

unb linfä au33utf)eilen anfingen, (Hepfjanten, jlameele

u. f. m. 3^)^/ 3toau3ig braune .fpänbdjen ftredten

fid^ fdjreienb au3, unb ber Verläufer, ein berfdjmipter

Araber, Verlangte fofort ben hoppelten *)3rei§. Mon-

sieur le bey! Monsieur le Pacha! riefen fie Oon

allen (Seiten/ unb mir fonnten un§ be§ 9lnbrange£

faum ermef)ren. 2Bir 3al)lten fd^uett unb flüchteten

un§ nod) fchnetlcr in ben SBagen, benn in ber nädjften

Minute mären mir erbrüdt morben.

$>ie |jauptallee mar 31: beiben ©eiten mit brennen=

ben $ienfadeln erleuchtet ,
unb für bie Söagen, bie

bi<ht hinter einanber im Stritt fuhren, mar bie

9Jtitte be§ 3öege§ frei gelaffen ; fonft fjätte man leicht

im (Sebränge fteden bleiben lömten. 9)tan fal) nichts
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toie ein 3Jleer Oon rotten unb toeifjen Turbanen unb

bunflen Kaftanen, ^icr unb ba roof)( ein reichered,

heEfarbiged türfifdjcd Üoftüm, bad aber in bei* Stenge

fcerfdjtoanb. (Sä toar eben ein ^otfdfeft, unb bie

Oornehme SBett toar 3U ÜEßagen ober audj 3U Sßferbe

unb 31t @fet, unb unter ben Leitern bemerken toir

mannen prächtig gefleibeten dürfen. Unfer sJtenbe3=

Doud toar ein grofjed 3*1* *>or ber $3rüde, bie auf

ben Samm führte; bort ertoartete und eine befreun=

bete beutfdjc Familie, bie und 3U einer „gantafia"

eingelaben ^atte. 5Der Sefer toeifj bereitd, toad bied

SBort bcbeutet, aber biedmat toar ed eine gantafia

gan3 eigener 2(rt unb 3toar auf bem 9til felbft.

3n früheren 3eiten, unb nod) unter Saib s
$afdja,

toar ed nämlid; eine aEgenteine Sitte, bie 9iadjt tun*

bem „9til}chnitt" auf bemgluffe 3U3itbringen, unb 3toar

auf bem fdjmaleren fRilarot 3toifdjen Äairo unb ber

3>nfet Üttjoba, too bie Strömuijg bei toeitem nicht }o

ftart ift ,
ald auf ber anbern Seite, «gmnberte Oon

großen unb Keinen Warfen fuhren aldbann bort auf

unb ab, aKe erleuchtet, mit Staggen ltnb Sahnen

gefchmüdt, unb 00E ^Dlufif unb Weiterer (GefeEfdjaft.

2>er $icefönig fetbft befanb fid^ mit ben grinsen auf

einem prächtigen Kämpfer, unb bie ^afd^ad unb bie

übrigen (Großen fugten bei biefer (Gelegenheit einer

ben anbern an (Glans unb 9luftoanb 31t überbieten.

5Der jetzige $hc^öc hat, fo Oiet idj toeifj, bied geft

nie mitgemadjt, toad auch bfe h°*)cn ^taatdbeamten

oeranlafjte, fidj 3urüdjU3iehen
, fo bafj fiep jeijt bie

ßbeling, Silber aii8 Äairo. II. i
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nächtliche äöafferfahrt auf einige aman^ig Warfen rebu=

cirt, bie meiftenS öon gremben gemietet merben.

. «gmbfdj mar bie Partie trotjbem
,

unb mir amixfirteit

uns Vortrefflich. Unfer Sßirth, ein angefehener, in

Äairo etablirter beutfdjer Kaufmann, fjatte noch an=

bere (Säfte gefaben, «sperren unb tarnen unb fämmt=

lief) ßanbSleute, unb bie t£>eiterfcit mar allgemein.

XaS «gnnterbeef, über baS ein luftiges 3elt gefpannt

mar, bilbete einen geräumigen (Salon, in meldjern

man fogar, mie einige junge «Herren aus- ber (Sefell=

fd^aft bemerken
, fe^r gut ein Xan^djen hätte auf=

führen fönnen, unb in ber Glitte ftanb eine glängenb

erleuchtete Xafel, auf melcher natürlich, nach guter

gemtanifeher Sitte, bie $omle nicht fehlte. 9tadj Vorn,

um hoch auch bem Orient gerecht 3U merben, fafjen

ein 5ßaar arabifd^e 9Jtufi!anten mit Xarabucca unb

glöte, unb ein $aar anbere Söüftenföbnc, bie arabifche

fiieber fangen .... vielleicht nicht feljr hatmonifd;,

aber biefe 9Jtufif gehört einmal ba^u. 5lm 9ftaft

unb am Xautocrf b^gen rot^e *)3apiertaternen unb

bunte gähnen, unter ihnen fogar bie grofce grüne

gähne beS Propheten mit bem meinen hineingeftieften

Allah akbahr. 3mei braune ^Ratrofen birigirten baS

Segel
,
unb mir fuhren ,

menn auch megen beS fchmachen

äöinbeS nur langfam, fo hoch ftatttidj auf unb ab.

2lnbere Warfen, mie bie unfrige erleuchtet unb gefcbmücft

unb gleichfalls von einer heiteren ©efeUfcbaft belebt, be=

gegneten unS, unb auf manchem $erbed bemertten mir

greunbe unb 23efannte, bie beglich begrübt mürben.
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Unfcre bode 2?eWunberung erregte aber ein grofjeg

gah^eug, bag bidjt in ber 9täf)c beg 2>ammeg bor

hinter tag uub bag fid) in 2Baf)rf)eit rounbcrfcf)ön

augnahm. sMe feine freu,} unb quer taufenben £aue,

big sur 9Jtaftfpit$e hinauf, Waren mit unzähligen

Rampen behängt, unb größere ßaternen bilbcten ringg

um bcn $8orb herum einen breiten geuerftreifen.

•prächtige rothe Jahnen mit bem Weiten «fmtbmonb

unb bem Stern fachten am 23ugfpriet, unb am Spiegel

unb bom stufte flatterten lange Sßintpel faft big in

bag Söaffer t)inab. 5Dag Crdjefter beg biceföniglidjen

£eibregimentg, bag mit jebem europäifdjen Wetteifern

famt, fpiette raufdjenbe SBeifen, unb bag ganze $er=

bed wimmelte bon bunten Uniformen unb türfifdjen

$oftümen. 2)ieg gahrzeug War bag „9tilfd)iff", eine

(Erinnerung an bie obenerwähnte £egenbe. 9llg
,
Wir

ung bem Schiffe näherten, bemerften Wir beutlid),

mitten auf bem SBerbecf unb an ben 9Jtaft gelernt,

eine Weibliche gigur in natürlicher (Uröfse unb in

phantaftifdher Meibung, mit Sölumen im «gaar unb

bon grünem ßaubWerf umgeben : bie 9tilbraut — glüd=

lieber 2Beife nur eine *ßuppe unb feine tebenbige

Jungfrau. 39on 3eü Zu tiefj man auf bem
sMfd)iffe Wateten unb £eucbtfugeln fteigen , unb unfer

SBirth erinnerte fid), bafj aud) wir gcuerWerf an

33orb hatten. @g fd)ien atg hätte man nur auf eine

^ofung gewartet, benn nach Wenigen Minuten fuhren

bott allen Warfen feurige Schlangen auf, bie fich hoc*)

oben am «gnmmct in einen fpriihenben gunfenregen
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nermanbelten ,
ober in blenbenbljelie blaue, rotlje unb

grüne Sterne auflö^ten. Unb bod) fonntc nnfer fleine§

fjfeuermerf auf bem ftluffe leinen Sßergleid) auS^alten

mit bemjenigen, ba3 fdjon feit ungefähr einer nollen

Stunbe auf bem ßanbe abgebrannt tonrbe. S£ort

jagte immer ein 9tafetenbünbel ba§ anbere, riefengrofje

Sonnenräber non menigften§ jeT)n
, 3mölf gufj S5itrdj=

meffer unb auf 3toan<}ig 3uf$ ^o^en ©erüften, ^raffelten

non alten Seiten, unb bie tjatbnadte (Straftenjugenb

non $airo tummelte fid) luftig in bem bidjten 5im!en=

regen unb glidf) fo tleinen bämonifdjen ©eftalten —
eine llnfitte, bie hier 3U ßanbe bei jebem geuermert

ftattfinbet, unb ber bie ^poli^ei noch immer nicht ge=

fteuert Ijat. 333enn bann ba§ flammen* ober 8id)ter=

meer erlofdjen unb für einige Minuten bie £)un!elheit

raieber eingetreten mar, loberteu plbfelitf) bengalifdje

geuer auf, unb ba§ gan3e Ufer ftanb ntagifch ner=

ftärt in rot^em ober blauem ßidjte, fo blenbenb^ell,

bafs mir in meiter Entfernung fogar bie 9)tenfd)en er=

fennen fonnten, bie auf bie l)oljen ^almenbäumc ge=

flettert maren, um non bort beffer 3U fe^en. 2luf ber

$nfel Ot^oba ftanb eine Batterie, bereu ©efdjütje non

3eit 3U einen lufterfdjütternben Sd)ufj über ben

9tit fanbten, unb non ber fernen Eitabelle bröljnte gleid)=

falte bumbfer Äanonenbonner herüber. &a3U eine

milbc, balfamifc^e 9tad)t unb ein prächtig funfelnber

Sternenhimmel, unb um ba§ märchenhafte S3itb 3U

notlenben, leuchtete im SBeften hinter ben *palmen=

teil)en be§ jenfeitigen Ufer§ bas erfte $tonbniertel,
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beffen filberne Stemel gerabe über ben *pt)rantiben ftanb,

beren gigantifdje 2)retede ftd^ tüte fdjarfe fdjtoarse

(Statten am <(porisont abseidhneten.

Unter fo betoanbten Umftänben tüirb eS ber £efer,

unb sumal ein beutfefjer ßefer, getoifs begreiflich ftn=

ben, bafj bic 23otole, als fie geleert tuar, burd) eine

Stoeite erfetjt tüurbe, unb ba£ mir burd) ^äufige§ 2ln=

flogen unb bamit OerbunbeneS «gjurrahrufen (wir Ite^en

2>eutfdhtanb ,
ben ^ein, bie bortigen Sßertoanbten

unb greunbe unb ®ott toeig toaS fonft noch 2HleS

(eben) bie Slufmerffamfeit ber benachbarten Warfen

auf unS sogen, bie fid) nod) bebeutenb fteigerte, als

@iner auS unferer ©efedfdjaft baS £ieb anftimmte:

„$lm $(jein, am Ü^^ein
,

ba toachfen unfere Sieben
!"

baS toir auS üollem fersen unb notabene bei üollen

®läfertt mitfangen. 5)aS beutfehe ^hcinmeinlieb auf

bent 9til! 2luch fo übel nicht; im ©egentheil, oiel=

toillfommen als «£>eintathSgrug auS ber gerne. 2(uf

bent ^itfehiffe fpielte baS Orchefter gerabe in bemfelben

Moment bie „fcfjönften" Stüde auS ber Fille de Ma-

dame Angot . . . . ba toaren toir auf unferer 33arfe

bod) beffer baran. @rft fpät trennten toir unS, ober

richtiger früh » benn eS toar bereite lange nad) ^Jbitter=

nacht, als toir burdh baS $tenfd)engebränge, baS eher

SU= al§ abgenommen su h&ben fdhien, nadh $ottfe

fuhren. 93cim 5lbfdfjieb hattet toir unS ein 2Bieber=

fehen auf ben nädjften borgen' sugerufen , um bem

eigentlichen 9lilfdhnitt beisutoohnen.

5lm anberen £age galt eS, früh bei ber $anb 31t
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fein, bemt ba§ geft Beginnt fcfjon mit Sonnenaufgang
;

aber bie eigentliche Zeremonie toirb ftetä um einige

Stunben hinau§gef^oBen, ba bie f)ohen unb t>orneh=

men .^errfdjaften toie überall in ber 2Belt, aber im

•Orient noch mehr al§ anberätoo, immer fehl* lange

auf fich toarten laffen. £5?ür ba§ Soll, baS bie gan<je

sJiacf)t auf beut geftfchauplatje ^ubringt, ift bie» ohne=

hin einerlei, man Bleibt nur länger in ben $affee=

Buben mtb in ben Speifejelten, ober too man fich

fonft gerabe aufhält, unb Xaufenbe lagern am ab=

fchüffigen Ufer be3 gluffeä unb rauben unb fdhtoaijen,

trinfen Scherbet ober ßimonen= unb ^ofinentoaffer unb

effen üLrauBen, Melonen unb $a!tu§=3reigen, bemt

unaufhörlich toanbern bie ®etränf= unb OBftOerfäufer

umher unb preifen unter ohrBetäuBenbem (Mtapper,

©ellingel unb ©efchrei ihre ÜÖaaren an.

©in großer, freier ptatj, rechte toon ber Srüde

unb bidht oor bem 2>antm, ift abgefperrt unb nur für

bie gelabenen ©äfte Beftimmt, für treidle eine Üteiljc

Oon 3eäen aufgefchlagen ift. SDiefe 3elte, beren jebe3

fo grof* ift toie ein geräumiger Xan^faal, Beftehen aus

ben prächtigften geftirften SDetfcn unb ©etoebett, toie

man bergleidjen nur im Orient Bei fefttichen ®elegen=

heiten fieht. 2>a£ fchöne unb immer gleich heüere

Söetter, Bei toelchem ein Otegenguf}, toenigften§ in bie=

fer Sahre^eit, $u ben Unmöglichfeiten gehört, geftattet

überhaupt bie Sertoenbung fo reifer, foftbarer Stoffe,

toie man fie Bei un§ h^ftwtö auf ben Sühnen ber

großen Opernhäufer finbet. $lu§ bem nächftgelegenen
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bicelöniglidhen Schlöffe (Se. Roheit ^at bereu ein

!jalbeg 2>ui*enb in unb um $airo) holt man bie feinften

2)ibane, Sophag unb Reffet unb möblirt bamit jebeg

3elt 3U einem eleganten *parifer Salon, unb bie Xep=

piche, tueldje ben SBoben bebecfen, gehören 3U ben fdjön=

ften Arbeiten aug Srnprna unb ^onftantinopel.

$ad£) hinten, b. h- nach beut $)amme unb bem

big jet$t noch toafferlofen $anal au, toaren bie gelte

offen unb mit einer ersten SBrufttnebr öerfe^en, toon

mo aug man bag gan^e Sdhaufpiel beg 9U(fcl)nittg

itberblicfen fonnte. $ag mittelfte unb präcfjtigfte gelt

mar für ben $icefönig, für bie ^rinaen, bie 9Jtinifter

unb übrigen t)ol)en Staatgbeamten beftimmt; bie ber=

golbeten Seffel unb üDibane maren alle mit bem foft=

barften meinen mittag überzogen, unb grofje faltenreiche

portieren bon rot^em Santmt mit ©olbftitferei bilbeten

eine 2lrt bon Q3albachin. 2öir, bie mir nicht 3U jenen

allerhöd;ften «fperrfchaften gehörten, begaben ung in

bag fogenannte ^onfulatgaelt, bag freilich bei Leitern

nidht fo brillant mar, mie bag bicefönigliche, aber

trojjbem fehr bornehm augfalj, benn bie augrocirtigen

$onfuln finb in 9legppten l)ot)e 9Refpe!t$perfonen, unb

ber beutfdje ift mahrlich nicht ber letzte unter ihnen.

2öir fanben bort bereit» bie greunbe oom geftrigen

s
2lbenb unb auch fonft hoch eine 9Jienge Herren unb

tarnen. Einige ßffenbig machten fehr aufmerffam bie

«fponneurg, boten ung Seffel unb Stühle an
; unb auf

ihren SBinf erfdhienen mehrere äufjerft fauber gefleibete,

beturbante braune Wiener, bie ung Kaffee unb @iga=
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retten präfentirten. 91u3 bent tnceföniglidfjen Seite

fant halb barauf ein golbgeftiefter nnb orbenbefjängter

Geremonienmeifter, um un3 nod) einmal, unb 3toar

fo gut er fonnte, auf fran^öfifd) 31t Begrüben unb nadj

orientalischer (Sitte nacf) unferen Söünfcfjen 3U fragen

nnb un3 31t bitten, über ba§ Seft unb über ifjn felbft

ganß nach belieben 31t oerfügen. 3?ür bie Samen lieft

er £imonabe unb Sudfermerf bringen, ma§ i^nt fehl*

gut aufgenommen mürbe. 9tadj einigen Minuten er=

fcf)ien ein 3toeiter ähnlicher ftofter ober noch ^ö^erer

«Sperr, ber aber nur arabifeft fpradf) unb nn§ gleichfalls

mit mieberholtem ©alaftnt unb Salaftnt begrüßte
;

alS=

bann befomplimentirten fteft bie Reiben felbft fo an=

ftaltenb unb ^er3lid^, baft fie fidj fcfjtieftlich gerabe3U

3um Seit l)inau§ fomplitnentirten.

91uf bem freien ^plaft oor beit Selten toar ein

Infanterieregiment aufmarfdf)irt unb bilbete ein großem

Gieret!, bie $tufif unb bie grünen unb rotljen fja^nen

in ber 9Jtitte. Sie Solbaten faften in ihrer blenbenb

meinen Uniform, bem rotten Sarbufdj unb ben

blitjenbeu (Bemeftren fehl* gut au§ unb rechtfertigten

öollfommen baS günftige Urteil, ba§ man fo oft

öoit curopäifdjcn Cffoierett l)ört, bie als Souriften

nach 5(egt)pten fommen.

Sie 9Jtenf<henntcngc toar rnittlcrmeilc auf bent jen=

feitigen Ufer beS SammeS in’S Ungeheure gemäßen,

unb fo meit man feljen fonnte, mar 9(lleS ein ^Dteer

001t rot'h=meiften Surbanen unb blauen Kaftanen.

Saufenbe unb aber Saufenbc faften bid)tgebrängt auf
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bent anfteigenben Xerrain, unb auf bem nd)cn gluffe,

ber unS fc^on in bcr nädjften falben Stunbc fein

Söaffer fpenben füllte, fuhren bie bcmimpelten Warfen,

mit i^ren langen unb fpitjen Regeln luftig auf unb

ab. £aS 9ülfd)iff mit ber 23raut lag unS btcf)t 3m:

föedjtcn, unb bie Rampen unb latenten ber geftrigen

sJtad)t maren jetjt am 2age burdfj ©turnen unb Saub=

toerf erfetjt. 51el)nlid) mar audj bcr 2)amm mit gro=

fjen ^alm^meigett unb meljenben ©ümofenbüfdjen gc=

fdjpnüdt. 9tad) bem $anal l)in mar an bem £amnt

ein Heiner ©orfprung angebradjt, auf meinem bcr

91uffel)er ber Arbeiter faft, natürlich auf einer teppid)=

belegten Watte, mit Kaffee unb Xfdjibuf unb Pon Per=

fdjiebenen Unterbeamten umgeben. ©iele l}unbcrtfdjmar3
=

braune, l;alb ober gan<$ nadte Araber maren mit

,fpaden unb Sdjaufeln befdjäftigt, ben £amm Pon bie=

fer Seite immer biinner ju machen, um bei bem enb=

lidjen 2)urdjftidj befto leicfjtere Arbeit 31t Ijaben.

So mar benn $HfeS fomeit fertig, unb bie ungc=

fjeure 9Jtenfd)enmenge martete ungebulbig auf baS Sig=

nal, benn eS mar 8 Ul>r Poriiber, unb bie Sonne

ftanb fdjon fy)d). 2>a fradjten auf einmal pon ber

ttaljen Snfel
s
Jtf)oba ßanonenfdjüffe, unb Pon ber Gita*

bette bröfjnte bie 9lntmort herüber; bie SRegimentSmuftf

fpielte bie 9tationalf)pmne, bie mir bereits fennen

(„immer langfam ooran"), bie fiel) aber feljr l)übfdj

anf)örte, unb bie okeföniglidjen Orquipagen, Pon bunt=

geftidten Säufern unb ber berittenen rotten Seibgarbe

umgeben, fatnen angefa^ren. Seiber mar ber ßljebioe
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felbft nidjt mitgefommen, er lief? fid^ burd) feinen

älteften Soljn, ben Xtjronfolger Xaufif* s
4$afcf)a, reprä=

fcntiren. 3n ben anberen SBagen befanben fiel) bie

übrigen ^rin^en, ade in großer ®eneral3=Unifornt

nnb mit einer fcljr glän^enben Suite. $Da3 gan3e bice=

föniglidje gelt !am in Vemegung, ade ;paf(f)a3, Vep§

unb @ffenbi§ eilten ben «fpoljeiten entgegen nnb führten

fie unter uttenblidfjen Salaljmä unb tiefen unb tiefften

Verbeugungen auf bie (Sftrabe, mo bie prächtigen

Seffel bereit ftanben. 2)ort empfing fie ber $abi bon

$atro, ein fcljöner Vtann mit langem meinen Vart

unb in reidfjem türfifc^en $oftiim mit bem grünen

golbburdjmirften ^rophetenturban. 9tadj alter Sitte

^ielt ber $abi ein Rapier in ber $anb, baä er, fo=

biel mir au§ ber gerne feljen tonnten, felbft unter=

3eid;nete unb bon ben *J3rin3en unter^eidmen lief}
;
bann

trat er an bie Vrüftung unb marf e§ in ben ß'anal.

SDa§ mar ba§ eigentlidje unb leide Signal, benn tmn

allen Seiten raufd§ten Wateten auf unb bie Kanonen

bonnerten auf3 9teue.

2)ie nun entfteljenbe Scene fpottet aber mirflid)

ader Vefcfjreibung. Unter einem luftcrfdfjütternben

5ldal) au§ menigftend ^unberttaufenb Äeljlen ftfirjten

fid) bie @rbarbeiter auf ben S)amm unb fingen an,

if)n ein^ureifsen, bon oben unb bon unten unb bon

allen Seiten auf einmal. (Hne ßegion anberer Arbeiter

tarn boin jenfeitigen Ufer Ijerbeigelaufen, unb mer fein

®crätf) tjatte, mütjlte fiel) mit «fpänben unb Firmen in

bie @rbe hinein. Sdjon nad) menigen Ginnten quod
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ba3 SQßaffcr an einflelnen Stellen burd), unb halb bar=

auf berfanf unb berfdjtoanb ber ganje SJamm, mit

aßen Btenfd)en, bie barauf unb baran toaren, in ben

braufenben Stützen, bte nun ihr Riecht behaupteten

unb, ftd^ toeiter toäl3enb, ben $anal füllten, llnfere

kanten [tiefen einen Schrei au§, alä fie ben Stur3

bon fo bielen hunbert 9Jtenfdjen fahett, benn e§ ha^e

toirHid) ben Slnfdjein, al3 toürben fie alle bon ben

Bßeßen berfchlungen; aber nur auf furge 5lugen=

bliefe, benn überaß tauften fie toieber empor unb

fchtoamnten in bem trübgelben Bßaffer luftig hin unb

her. Qn früheren fahren toarf in biefettt Moment

ber Q3tcef5nig au§ einem großen Beutel mehrere .fpcittbe

boß (55olb= unb Silbermün3en in ben Strom, aber

bie baburd) entftel)cnben Balgereien toaren fo entfeh=

lidj, bafj immer einige Btenfdjen habet um’3 ßcbett

lamen. 3>et}t ift biefe toilbe Sitte aufgehoben; bafür

toerben aber bie SDantmarbeiter fehl* reidßid) befahlt.

2ludj • bie „Braut", bie früher im Slugenbüdc bes

2)antntburd)brud)e§ in’ä SBaffer getoorfen tourbe, toirb

jetjt ntilber behanbelt; man läf$t fie ruhig in ihrem

^)3utj auf bem s
Jtilfd)iffe unb conferbirt fie fo für ba§

nächfte Qahr. 9lu£er ben praffelitben ^aleten, bon

benen man aber in bem h^ßen Sonnenfehein nichts fah

all mtlehtoeifje Streifen am Fimmel, tourbe noch eine

ßftenge Heiner griedjifdjer Reiter in ben $anal gctoor=

fen. Sie trieben mit bem flauen <£)ol3ftitdd)eit, an

ba§ fie befeftigt toaren, auf bem SBaffer hin unb her

unb mitten unter ben Sd)toimmern, bon benen ntandje
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ein fo£c£)e§ geuer cr^afc^tcn uitb fid) auf beu $opf

festen. 9tnbere fdjtüanmten mit ben ^almjtücigen beS

2>amnteS, für bie fic glcidjfallS, ttadh einem alten ®e=

braud), in t>erfcf)iebettcn am $ana( liegenbeit Käufern

ein Xrinfgelb erhalten, in bie Stabt hinein, ©in

foldjer ^atm^tücig ift eine Reliquie für baS gan^e

3>ahr, unb and; baS ^uerft im $anal anfommenbe

Söaffer mirb, obmotjt eS fefjr fdjmutjig ift, forgfältig

gcfdjöpft, unb man habet bie Keinen £inbcr barin,

um fie gegen allerlei ßranfljciten ^u bema^ren.*)

*) 2>icfer Ölberglaube hätte beinahe einem allcrliebften

Keinen 9ftäbd)cn an jenem £agc baS £cbeu gefoftet unb

eine angefefjene curopäifdje gamilic in Hefe Xraucr ge=

ftürjt. 3>aS non biefer Jantilic bemohnte £auS ftöfet

nämlidj hinten an ben Äanal, unb bie fd)mar3 c Wärterin,

übrigens eine bortrefflidjeunb fonft suberläffigeSperfon, mar

mit ber kleinen bie Stehitreppc hinunter geftiegen, um
auf bas anfommenbe SBaffcr 311 märten unb bann baS

itinb fofort barin 31t haben, natürlich in ber frommen

2lbfid)t, basfclbe baburd) für feilt ganzes £ebeit gegen

|ebe ^ranffyeit p bemahreit. $ie arabifdjen 9tad)barfrauen

machten cS mit ihren gtnbcrit ebenfo. 5US nun enblid)

ber Strom angebrauft fontmt, fpringt bie Schmale in

baS fchmufcige Gaffer unb taud)t bas ®inb bariit unter,

baS ihr aber 3ugleid) entfällt unb erft nach einigem Suchen

mic leblos att’S £anb unb in baS §auS gebrad)t mirb«

ÜDtait benfe fich baS ©ntfepeit ber ©Item! (Uliicflichcrmcife

mar ein Slrst in ber fftähe, ber bie kleine mieber in’S

£cben rief. 2>ie SBärtcrin aber, bie man mit beit heftig*

ften 2$orroürfen überhäufte unb fofort megfd)icfen molltc,

gcbcrbetc fid) mic eine 2Ö ahnfinnige. Sie serrig ihre

Kleiber, serraufte ihr §aar unb bcfchmierte ihr gan 3 eS
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25er föami füllte fid) pfehenbg, unb fdjon mag=

teu fidj einige fteine Warfen hinein, beiten halb nteJ)=

rere folgten, unb Oon 3U ftür^te fid^ noch

immer ein berfpäteter (Sthmintmer in bie glutl;, um
feine ^ameraben aufsufuchen. 2)ie ^rin^en, 9Jtinifter

unb ^afd)a§ Brachen auf, bie Gruppen formten ftcf)

3U Kolonnen unb sogen mit flingenbem 6piele aB.

2)a§ fjeft fei 6 ft bauerte aber mit ^euertoerf unb

feinen fonftigen Suftbarfeiten ben ganzen 2ag fort,

unb noch am fpöten 9lbenb, alä mir im traulichen

Greife auf ber fühlen ^erraffe unfere§ «fpaufeä fafcen

unb nad) orientalifd^er Söeife Bei Kaffee unb 2fd)ibuf

au§ruhten, fahen mir nach ber Dichtung Don Odjoba

hin ^afeten unb £eucf)tfugetn auffteigen.

VII.

3smail, ber Kfyebtoe r>on Aegypten.

5elten ha^ *00$ e^n 9)tann, beffen 2)euf= unb

«fpanblung^meife bem öffentlid^cn Urtheil untermorfen

(gefiept mit @d)inub. 2>ann griff fic nad} einem SIteffer

«nt fid) eine SBnnbe beisnbringen tutb babnrd) p bctuci=

feit, bafs fie gern ibr $8lnt für ba§ Slinb bingeben moüe.

2)ie Eltern oersieben ibr; ob fie inbefj babnrd) üon ihrem

Slberglanben fnrirt ift, ftebt fel)r babin. 2)ie ibr anoer=

tränte kleine mirb fie aber boffentlid) nie mieber im

Siattal Baben.
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ift, ben eflatanten Söec^feX beffeiben fo fchneE unb in

folgern EJtaß erfahren müffen mie 33mail, ber $t)e=

bibe non 9legt)pten. 2Bolj( faum jemals tourbe ein

gürft fo in ben «gjimmel erhoben unb fo mit £obeS=

erhebungcit unb Schmeicheleien überfd£)üttet mie ber

^ebine, unb bann auf ber anberen Seite — unb

nicht 3U bergeffen oon eben benfelben Eftenfchen —
fo in ben Staub ge3ogen unb fo gefdjmätjt unb ber=

läftert mie er. (B ift bieS ein Stoff 3U einer po£i=

ßhen Sittenftubie, bie mot)l einer näheren unb ernften

Sefprechung toerth ift.

,3m griiljling 1875 fanb eines XageS in 2lle£an=

bria eine große Serfantmlung bon bielen 9totabeln

ber europäifchen Volonte ftatt. (B t;anbelte fiel) um
nichts geringeres als bem $hebibe ein SJenfmal 3U

feijen. 2llfo fdjon 3U feinen £eb3eiten, ein fcfjlagenber

SetoeiS mithin für bie tiußerorbentlichcn Serbienfte

beS „großen StonneS" um ßanb unb Sol!. Mehrere

Oiebner ließen fidj bei biefer Gelegenheit hören. Eftan

fanb nicht 2Sorte gepug ber Setounbermtg unb Ser=

herrlithung unb 3ugleich beS 5)anfeS unb ber unber=

brüchigen Irene .... „unb menn baS 3>entmat

eine boEe EJUEion foften foEte, meine Herren," rief

ein begeifterter griechifefjer Sanfter, „fo ift eS noch

menig im Vergleich 3U 2)ent, maS ber $heöibe ge=

than!" 2>er Ettann burfte fo fprecfjen, benn er hatte

burd) feine guten „Gefdfjäfte" mit ber Regierung in

faum 3ehn 3ahren menigftenS 25 EttiEionen ge=

monnett.
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2öa3 toar beim aber bei* (Sruttb biefer fypper^

(oralen ^emonftration? (Hnfad) btefer: Bet bei* lctj=

ten 9til=Ueberfdfjtuemntung int Saljre 1874, bie fett

9)tenfdjeugebenfen eine foldfje Hölje nic^t erreicht Ijatte

unb baburdj ben Segen in Unzeit 3U Dcrtuanbeln

brol)te, Ijattc bei* $t)ebiüc überall bie grofjartigften

unb umfaffenbften $orfel)rungeu treffen laffen, um
bie gefäljrbeten ßanbcätljeile 3U fcfjüjjen. 91eue ®ämnte

umrben aufgefüljrt unb bie alten erfjöfjt unb ausge=

beffert, neue 9lbleitung3fanä(e gegraben unb alle

Sdjleufentuerfe auf baä forgfältigfte übermalt, unb

2Danf bicfen 9Jlafjregeln marb bie (Sefaljr befcitigt.

$af$ trofebem einige $>ut}enb geHafjbörfer babei „auf=

gemeint'' unb meggefdjtoentmt mürben, fam nidjt

tneiter in 23etracf)t .... 2)er geÜal) flebt ftdj auä
sMfd)lantm leidfjt tnieber ein neue§ |jau3 jufammen,

unb fonftige Söerlufte an $ab unb ®ut §atte er nidf)t

toeiter 31t Beilagen, ioeil er befanntlid^ tueber Hab
ttod) ®ut befi^t. 21ud) barait Ijafte ntan nidjt ge=

bad)t, bafj ber $f)ebiöe burd) jene $orferrungen 311=

näd)ft feine eigenen unermefjlidjen ßänbereien, bie 3uder=

plantagen unb S8aumtt>oIlenpflan3ungen, öor bent $$er=

berben gefdjüijt ^atte, toa§ allerbing§ in 3toeiter 9teil;c

audfj ben 3rellad)ett 3U gut fam, unb aud) baran nid;t,

bafc biefe 3toei t>oÜe Monate lang bie Arbeiten im

Sro^nbienft öerridjten mußten, toobei ber Stod bcä

,,Scf)cicf) el S3eleb", be§ S)orffcf)ul3en, bie Hauptrolle

fpielte. 2)ie3 toaren nad) orientaüfd^en Gegriffen un=

toefenflidje 9tcb«nbiuge, bie bent großen ©an3en feinen
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(Eintrag traten — unb befjhalb baS projeftirte

Denfmal.

@S famen auch halb über 400,000 gr. zufam=

men, unb eine feierliche Deputation begab fi<h in baS

Diccföniglidhe ©<hlof$ 3U Hamlet), um ©e. Roheit ju

bitten, biefe ebenfo aufrichtige toie oerbiente «gmlbigung

attergnäbigfl an^unet)men. 33ei biefer (Gelegenheit

mieber eine pompöfe überfd;toängIid^e Otebe, bie ber

„GJtoniteur offkiel" am nächften borgen abbruefte,

leiber in fehr ftümperhaftem granzöftfeh, moburdf) ftdh

baS amtliche SBlatt Don jeher ausgezeichnet hat. Der

^hebioe befafj übrigens Xaft genug, mit feinem h^3
=

liehen Dan! bie ihm zugebachte ®hre abzulehnen, unb

ein fpätereS Defret beftimmte bie ©umme zur (Grün=

bung einer großen internationalen Sehranftalt in

\Hlejanbria, mit befonberer Serüdffichtigung bcr euro=

päifchen ©pradhen. @S blieb inbeft bei bem Defret,

unb Don ber Sefjranftalt felbft hat nidhtS mehr oer=

lautet. Die 400,000 gr. mürben Dermuthlidh bem

ginanzminifter Übermiefen, ber bafür leicht eine

„anbermeitige" Sßermenbung, menn auch nicht gerabe

im ©inne ber ©eher, gefunben haben mirb.

3m «jperbft beffelben 3af)*eS fpielte barauf eine

ähnliche ©eene, unb z^ar bei (Sinmeihung beS neuen

23örfengebäubeS in 2llejanbria. Die sDtarmorbüfte

beS $h ekiöe, für «£>anbel unb SBanbel in ganz

Stegpptenlanb fo unenblidj Diel gethan unb bem bie

gefammte fommerzielle unb finanziere 2Mt für bie

Dielen unb großen £pfer nicht Danf genug fagen
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fonnte," mürbe im <£>auptfaal feierlid; enthüllt, unb

ber „tbeure ßönbeSfttrft" felbft marb bet feiner Spa3ier=

fa^rt au jenem £age mit lautem, begeiftertem 3utuf

empfangen.

Relata refero .... mir berieten burdjauä ob=

jeftiö unb unparteiifd) allbefannte Xbatfadjeu unb

moHen nodj fui’3 eine britte ^in^ufiigen.

5113 3U Anfang be3 3atjre3 1876 bie neue ©e=

richtfcberfaffung in’3 ßeben trat, hielt ber ^ufti^minifter

bei ber feierlichen Eröffnung ber bereinigten Xribunale

eine fRebe ju ©unften ber neuen ^nftitutionen, „bie

bem fiattbe bie Segnungen ber gefieberten europäifd)en

9techt§berhältniffe gebracht unb bem großen . bont $he=

bibe angeftrebten ©ibilifationSmerfe bie $rone aufge=

fetjt haben." SDiefjutal mar e3 freilidj fein Europäer,

fonbern ein $nlänber, ber fo bon feinem <fpm*n („mon

illustre maitre“) fpraef), aber bie 3iebe fattb bodj

unter allen attmefenben Europäern ben ungetheilteften

Entlang unb mar ihnen, mie ber „Boniteur" fofort

am anbern Sage melbete, „bötlig unb gan
(3 auä ber

Seele gefproeben."

5ltfo 5ltte3 rofenfarben unb golben, unb Qeberntann

3ttfrieben unb glüdlidj, unb ber ^he^^e f^lBft nicht

nur ein guter £anbe§batcr, fonbern auch ein erleuchte=

ter Regent, ber feine h°he cibilifatorifche *fltiffion fo

fd)ön begriffen unb fo ebel burchgeführt hat.

Unb jet;t? $aum ein 3iahr nach all jenen

lärmcnben unb berhcrrlidjenben SDcntonftrationcn ? 5Der

bollftänbige fRücffd;lag in ba3 ©egentheit, unb in

gbcling, ü?i(ber oit3 Äatro. II. £
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mandjer 23eziefjung motjt nid)t mtnbcr übertrieben,

mie jene $emonftrationen übertrieben maren. Uftan

toirb habet faft an bie «gieine’fdjen $erfe erinnert:

„(£tn fd)impfcnbcr öebientenfebmarm,

Unb faule 2lepfel ftatt ber Kränze.

2öer benft jeßt nocfj an ba§ projeftirte 2)enfmal,

. ober menn man baran benft, fo* nur, um ärgerlid)

unb erbost bie gezeidjnete (Summe zurürfzumünfcfjen.

Unb ma§ bie 9ftarmorbüfte im 23örfenfaate betrifft,

fo moEte man fie an jenem Xage, mo bie 3 cdjlung§=

fiftirung ber 33on§ befannt mürbe, non ifjrent $ofta=

ment fjerunterfjoten unb zertrümmern, roa§ aud) ge=

fdjefjcn märe, menn fidj nicf)t einige befonnene 9ftän=

ner in^ Mittel gelegt tjätten; unb bie Suftizreform

fdjtießlidj mirb nur nod) beäfjatb gutgefjeißen, meit

fie e§ ntöglid) mad)t, ben Mjebiöe, mie jeben anbern

®efcf)äft§mann, ber feine 28ed)fet nicfjt bezahlt, geric^t=

lid) zu belangen unb zu pfänben.

2öo ift nun (mir fopiren einige ber gemö^nlidjften

3eitung£pf)rafen) „ber l)od)f)erzige, ebclbenfenbc Qfütft

geblieben, ber größere Iftad)fomme bc§ großen 9ftof)am=

tneb 31li, ber ba§ pfjaraonenfanb au§ taufenbjäfjrigem

Sdjhtmmer gemedt unb e§ ber ntobernen S3iXbuug unb

©efittung entgegenfüfjrt
;
mo ift ber f)odjbegabte Regent,

ber bie Gioitifation be§ 2lbenbfanbc3 im Crient auf

ber Dftarffdjcibe breier SBelttfjeife fo glüdlidj unb er=

folgreid) vermittelt, unb ber mit feltenem Sdjarfbticf

ben -Sfortfdjritt überaE erfennt, if)n mit offenen Firmen

empfängt unb ifjnt eine bleibenbe Stätte in feinem
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ßanbe anmeiät" k . ? 2öir motten bie (Sebutb bc3 Jdeferä

nicfjt auf eine zu l^arte ^robe fteflen, aber Derfcfjtoeigen

biixfen mir nic^t, baf$ biefe unb Diele ljunbert äljnlid^c

grafen audf) meljrfacl) in europäifcfjen unb nament=

lief)' in franjöfifd^en unb italienifc^en blättern zu

ftnben mären. 2öa§ ift nun auf einmal auä biefem

dürften unb Regenten unb großen Manne gemorben?

„din elenber Sßatron mit leeren £afdjen, ber feine

Scfjulben nicljt bellen fann, ein finanzieller (Scf)minb=

ler, ber ben fieuten ba§ (Selb au£ ber £afd)e gelotft

unb fie unter Sßorfpiegelung l^o^er ^rocente um baä

irrige gebraut Ijat" u. f. m. 2Bir motten auef) l)ier

ba§ Söocabularium nicf)t erfdppfen. @8 mag, Don

ben unzientlid^en $lu§brüden abgefeljen (unb mir citir=

ten nodj) nidtjt einmal bie fdjlimmften), Diel 2Öal)re§

an ber Sacfje fein, aber benen, bie baDon profitirt

l^aben, ftefjt e§ bocl) gernifj nidjt an, folcfje Sprache

ZU führen, unb ben Mann burdj ben fie Millionäre

gemorben, mit (Steinen unb $otl) zu bemerfen, unb

ba3 ganze güttliorn iljrer (üntruftung über iljn au§=
*

Zuleeren. 9tun mirb il)m auf einmal feine 5öerfdf)men=

bung unb feine ^runffuefjt Dorgemorfen, bie Dielen

(Scfjlöffer unb ^aläfte, bie er bauen unb mit uner=

mc^lid)er 5|]radl;t einric£)ten lieft, bie italientfd6)e Cper

unb ba§ franzöfifc^e fallet, bie allein jäljrlidj mehrere

Millionen gefoftet, bie neuen Einlagen, moburc^ er ein

fleine§ 23oi£ be 23oulogne an ben Ufern be§ 9til§

fdfjuf, unb Ijunbert anbere 2>inge, bie ben mobernen

£uju§ ber abenblänbifdjen (Sroftftäbte nad) ber alten
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^Ujalifenftabt berpflanzten; unb boef) brängten fie fid^

barnalg 2We fyn^u, bie einen zur Slugführung ber

bauten, bie anberen für $ommiffionen aurn Slnlauf

non Döbeln unb foftbarem «gjauggeräth in ^$arig unb

ßonbon, tnieber anbere mit neuen ^rojeften, unb Sille

fanben ein toilligeg £>hr unb bereicherten fich mafclog,

aEerbingg zum Schaben beg £anbeg, tbie eg fich jeijt

fo fläglicf) tyxaiitmt Unb mag bie Anleihen unb

fonftigen Finanzoperationen fetbft betrifft, fo gab eg

ein mähret (Sturmlaufen, toer fich am fdfjnellften unb

umfaffenbften babei bet^eiligen fonnte; breiftig unb

Diesig *Procent toaren ber getoö^nXi^e (Safe biefer Slrt

bon ®efd£)äften, bei benen eg fich ftetg um SJlillionen

— nicht granfen, fonbern $funb (Sterling! — hanbette,

unb bie gut bezahlten Sonboner unb *ßarifer Sörfen*

blätter rührten bie grofje Trommel, unb fonnten bag

Sortljeithafte unb Sichere einer folgen Kapitalanlage

nid)t angelegentlich genug empfehlen. 3e£t brängen

fich biefe felben Seute eben fo toilb unb hafUQ tn bie

(Berichte, um Sßroteft einzulegen unb too möglich ihrem

Sdjulbner bag .fpaug über bem Kopfe 3U berfteigern.

3)ag Sonboner SBochenblatt „Xlje SBorlb," beffen

fftebatteur bor fahren in Slegppten ein grofjeg 23er=

mögen „gemacht," nun aber burch bie unbezahlten

Song gleichzeitig in S3titleibenf<haft gezogen ift, ber=

langt fogar furztueg bie Sefit$nahme Slegppteng bon

Seiten (Snglanbg, nachbem man ben Khebibe mit einer

Leibrente abgefunben. Unb fo machen fie Sille Gljorug,

unb noch ui<ht eine Stimme ift laut getoorben —
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ni cf) t eine! — bie beut bebrängten nnb gefdjmähtcn

dürften bag 2öort gerebet, toemt aud) nicht 311 feiner

SÖertfjeibigung (benn bie X^atfad)en einer fd)led)ten

nnb getoiffentofen Vermattung teben 3« laut), fo bod)

31t feiner dntfehutbigung, ober 3U einer mitberen 2tuf=

faffnng ber ©achlage unb 3U einer berföhnticheren

Veurttjeitung feiner Verfem.

Sßahttid), ber ^^ebiöe f)at in biefer lebten

bie Vtenfdjen fennen lernen fönnen, menn auch nicht

eben bon ihrer £id)tfeite, unb er mag mie SBadenftein

augrufen

:

„Sch Ijabe biele Xaufcitb rcid) gemadjt,

9JHt ßänbereien fte befchenft, belohnt

2Jiit (^^rcnftelten* . . "

mag ®orbon fpäter mit ben SBorten fommentirt:

„ 5öom ©taube l)at er tnandjen aufgelcfeit,

Qu hoher @h*’ unb SBürben ihn erhöht,

Unb hot fid) feinen $reunb bautit, itidjt einen,

©rfauft, ber in ber 9toth ihm garbe hielt"

25er fiefer toirb ung nicht mißberftehen : eg fann

ung nicht, im alterentfernteften in ben ©inn fontmen,

ber aeghptifchen Vtißmirthfchuft bag SBort 3U reben;

3ubem ftehen mir alten 5ßerfonen gan3 fern, fo baß

unfer unbefangeneg Urzeit burd) nichtg beeinflußt

mirb, aber eg erfd^eint ung billig unb anftänbig, tuenn

auch bietteidjt nur aug einer rein ntcnfdhlichen Regung,

hier bem „audiatur et altera pars“ einen fleinen

$taß 3U gönnen.

Vtittiarben finb alterbingg Uerthan, unb mot)! bie

«jpälfte bauon enttueber auf unlauteren SBegen ober
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bod) ohne mähren unb bauernben 9tugen für ßanb

unb Soll, aber el ift bodj auch anbrerfeitl unenblidj

biel geleiftet morben feit ber bcrhältnigmägig nur

furzen SRegentfdjaft bei $f)ebibe; unb menn mau igm

fegt, unb 3toar nad) bem unglüdlidjen abfoluten

gierunglprincip bei DrientI mit 9ted)t, alte geiler,

Serfehrtgeiten unb Sfanbalofa aufbürbet, fo möge

mau 3U feinen (fünften all ©egengemicht in bie an=

bere Schale ber Söage auch bal ©ute, ^tüijlidje unb oft

mirllid) Sebeutenbe legen, bal unleugbar gefdjeljen ift.

©I mürbe uni 3U meit führen, menn mir bieg

eingehenb beleuchten mollten; erinnern mollen mir aber

bod) !ui*3 an ben Sue3=$anal, an bie anberen grogen

$anal= unb Sriidenbauten im SDelta unb auch in

£ber=91egt)pten, an bie grogartigen Sauten unb 2In=

lagen in $airo, mo eine ganse Stabt im europäifdjen

©efdfjmad entftanben ift, an bal Stufeum in Sulacq,

an bie mahrhaft unermeglidjen Saumpflan3ungen in

bem gan3en fo h^arnten ßanbe, an gute $oÜ3ei=3n=

ftitute in ben grögeren Stabten, ferner an bie 3ahl=

reifen nicbercn unb höheren Schul= unb @r3iehungl=

anftalten unb fchlieglich an bie $rone bei ©an3en,

bie 3ufti3reform. SDal ift mahrgafte abenblänbifche

©ibilifation unb lein blogel Scheinbing, mie etma

Oper, Saftet unb ^Pferberennen unb unfinniger Stöbel=

prunl in einer 9ln3ahl bon 5paläften unb Süehnlidjel,

bal leibcr nur all3U oft bei ber 9teugeftaltung bei

Sanbel ben erften Ütang einnahm.

S)ie ungemeffene Qfreigebigleit ^ melche
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oft atterbing§ non finntofer Verfdjtuenbung faunt 31t

unterfdtjeiben toar, ift aucf) in Europa aübefannt

unb nur 311 fetjr unb nietfad(j auf baä fdfjamlofefte

auägebeutet roorben. Vtan erinnere fid) nur ber geier=
* %

Iid)feiten unb gefte bei ber (Eröffnung bes (Sue3=

$anat$, bie im (Sa^ett (man mödfjte e§ für eine gäbet

Ratten, aber e3 ift oon burcfjauä glaubtoürbigcr (Seite

ertuiefen) gegen 3etjn Vtittionen Später gcfoftet tjaben,

ober an bie ad)ttägigen Vermäf)tung3feterlid)fetten

feiner beiben £öd)ter im ganuar 1874
,
mo attein für

10,000 *Pfb. <St. (Stearinfer3en bei ben öffentlichen

Sfluminationen Verbrannt ober bocfj in ^edjnung ge=

brad)t tourben u. f. tu. Unb bie (Selber, toetdje jät)r=

lid) nact) Äonftantinopel in ben immer teeren unb

nimmerfatten (Södel be§ (Sultanä toanbern, betragen,

mit (Sinfcfjtufs be§ Xributä, nad) bent geugnifj ber

<£ingeloeit)tett über 1 Vtittion ^fb. St.! ütedjnet man

nun nod) bie (Summen t)in3U, bie fid§ gteirf;fallö nach

Vlilltonen be3iffern, bie in ber nädjften Umgebung be§

«^^cbioe oon feinen (Sünfttingcn unb Vertrauten auf

bie (Seite gefdjafft tourbett unb fdjticfstidt) bie unge=

heitren <fparem3=5lu3gaben, fo ift e§ nid)t ber augen=

bticftidje Vanferott, tüetc^er 311 üertounbern ift, fonbern

5Daä ift 311 Oertouttbern, bafc eine fotdje Söirthfdjaft

tanger als 3et;n Satire bauern fonnte, ofjne nicht fd)on

toeit früher au§ alten gugett 3U gehen.

Seid freilich, ioo eS aber 3U fpät ift, fdjeinen bent

^^ebiue bie Slugett aufgegangen 3U fein, unb auch

toieber nur theiltoeife, bentt er tjat bis ^eute noch nid^t
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bett Mutlj gehabt, fein bent <$inftur3 naljeS <§au§ bon

ben ^arafiten 3U fäubern. Unb bebot bieß nidjt ge=

fc^ieb)t, nnb 3loar in rabifalfier Söeife, ift olle $off=

ttmtg auf SBeffermerben illuforifdj.

2)enn unleugbar ftetCt fidj jeßt ßeraug, baß bent

Kßebibe, bet fo bieten fonftigen guten unb lobend

mertßen (£ßarafter=(%enfcf)aften, bte .jpaupteigenfdjaft

eine£ tüchtigen Regenten bon jeßer gefehlt ßat, nänt=

lief) bie Menfdjenfenntniß. $on elenben ©eßtneießtern

unb ©peidfjelledern umgeben, 3U benen nad^ bem alt=

gemeinen Urteil bte gra^ofen ba§ größte Kontingent

geliefert ßaben, bie atte§ gut unb fdjött fanben unb

groß unb ßerrtid; ßießen er tßat unb unternahm,

mürbe fein freier 23tid bergeftalt getrübt, baß er fid)

felbft unb fein Xfjun immer nur burefj biefeä alberne

Vergrößerungsglas betrachtete; bon einer MeinungS*

berfeßiebenßeit ober Mißbilligung, menn audß im atter=

befeßeibenften ©inne, mar niemals bie S^ebe, unb

£abel unb Söiberfprud) mären botlenbS <jpocßberratß ge=

mefen. Sommer, mie Victor «gjugo fagt: „k plat

venire devant l’hommeu — fonnte eS ba anberS font=

men als eS gefommen ift?

Sßir breeßen T^ter ab, um nießt all3tt lang 3U

merben, benn baS traurige Kapitel ift mit biefen

menigen Änbeutungen lange nießt erfdjöpft.

Cßneßin Reifen jeßt bloße äöorte unb moßtgemeinte

s
Jtatßfcßläge, maS man altes Tratte tßun follen, um

baS ßereingebroeßene llnglüd absumenben, nießt meßr

btel, jeßt mo ber Karren fo tief berfaßren ift unb fo
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feft ftecft, bafc eine toaljre <£erfute§=Slrbeit nötl)ig ift,

um ifyt mieber in baS richtige ga^rgleiS <ju bringen.

®an<$ unmöglich ift eS übrigens nidjt. 28aS mir ba=

l)er bem ^fjebioe unb feinem £anbe, roeldje beibe in

me^r als einer <£>infid)t bie Stympatljien aller 3£ol)l=

meinenben in Ijoljem ©rabe oerbienen — maS toir

ifjnen münfcf)cn, ift ein ftarfer, begabter unb öor

Sittern ein uneigennütziger unb reblic^er SJtann, ber eS

efjrlidj meint mit Qrürft unb $olf, unb bem alSbann

bie öotte Sftadjt gegeben ift, energifdj unb non (Brunb

auS 3U reformiren, unb gtoar nadj oben toie nac^

unten, ^umeift aber nadj oben, unb ber ben Sftutl)

fjat, für fein 2ßerf bis aufs äufjerfte ein^ufteljen. 2Benn

fc^on im Cccibent, fo meit ntcljr nodj im Crient, eine

feltene fperle; aber einmal gefunben, ein roirflidjer

fetter unb ßrlöfer.

VIII.

(Ein fiirftlicbes Ce^enbegängnifj.

5ie erfte gebruartoodje beS SaljreS 1874 toar

für $airo eine überaus geräufcfjöotte unb glän^enbe:

ber SSicefönig berljeiratljete nämlidfj feine jüngfte Xodj=

ter S^ö^^^nem mit feinem Steffen 3bra^im=$afd§a,

bem 6of>ne feines älteren 33ruberS Slcfjmet, ber im

Starre 1860 fo unglüdlidj unb augleidj fo Oerl)äng=
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iti^DoIX für bctä ßanb (beim er tt>ar ber prafumtibe

X^rouerbe), im SM ertranf. Oie geftlidfjfeiten bauet*

ten bolle acht Xage, unb man muß fo ettoaä im Orient

gefet)en unb mitgemacht Ijaben, um ftd) eilte richtige

Söorftettung baboit 31t machen; bentt fo oft begleichen

auch fd)on gefd)Ubert tuorben ift, immer bleiben biefe

Schilberungen loeit hinter ber 2öir!lidt)feit 3uriid. 23ei

fotchen Gelegenheiten tuirb bie fprüdjtoörtlidje orien*

talifche Fracht in ihrer ganzen gülte entfaltet, unb

ber bietgebrauchte Vergleich mit „Xaufenb unb Giner

fJkdht" ift aläbann gan^ an feinem ^daße.

Oer fiebente gebruar bilbetc batnalä ben Gtaii3*

punft ber gefte, benn an jenem Xage begab fidj bie

23raut in einem unermeßlichen ^runf^uge nadh bem
s
4$alafte if)re3 Gatten, ber fic fehnfiiehtig erwartete,

um fic in feinen «jparem 311 führen, bon toelchem

kontente an fte alebamt ben Sölicfen ber ^lußentoett

entzogen nmrbe; ben fo tt>ilt e$ bie ftrenge Sitte beS

Oriente. 3 dfj müßte Seiten füllen, um bie Gugeln*

heiten biefe§ ^rm^ugeä 3U bcfchreiben; ba aber mein

heutige^ Xhema nicht ein <£)od)3eit§=, fonbern ein

ßeichen^ug ift, unb 3toar ber ßeidje^ug eben biefer

fetben ^rtnaefftn, fo gehe id; fdhnell barüber hintoeg.

9lur be§ ^od^3ett^fd;mucfe§ mödjte id) h*er tnr3 ge=

beiden, ber, toie es bie Sitte be£ Oriente mit fich

bringt, auf großen rothen Santmtfiffen bon bicefönig*

licken Oienern offen unb bor alten 33litfen bem $uge

borangetragen nmrbe; übrigen^ bon einer 5lbtheitung

ber Garbe begleitet, bie 311 beibeit Seiten nebenher
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ritt. Rtan meinte, einen gcu^en Sumelierlaben 3U

feljen: SDiabeme unb fronen, |>at3= unb Rrmbänber,

Gürtel unb fangen, unb bie großen toafferljeden

SBridantcn Mieten unb funfeiten in ber Sonne toie

Regenbogen; baßtoifd^en mieber anberer Sdjmud oon

Smaragben, Rubinen unb Opalen, baf$ bie Rügen

mirflid) gcblenbet mürben. 233ie mandjeä arme 2öeib

au3 bent $olfe mag mof)l beim Rnblid jener uner=

mefjtidjen ^radjt unb «gjerrlidjfeit bie glüdlidje 33e=

fitjerin beneibet fjaben, benn bamal£ aljnte toofjl deiner

unter ben fjunberttaufenb Stauern, bie 3U beiben

Seiten ber Rtuäfil) bidjtgebrängt ftanben, bafi bie ®e=

feierte, bie in iljrem fedjgfpännigen über unb über

öcrgolbeten (Salamagen auf ben meifjatlaänen ^olftern

toie eine fleine «£)ulbgöttin fafj, nadfj faum adjt^eljn

Monaten biefelbc Strafe ßiel^en toürbe, mieber mie

bamatö ein Sdjaufpiel für «fnmberttaufenbe, aber al3

Seidje, Oom unerbittlichen £obe plöjjlicf) unb unermar*

tet bafjingerafft.

Racf) ber «£mdj3eit mar bie ^rin^effin fo gut

mie gan^ au§ bem öffentlichen fieben Oerfdjmunben;

at3 junges Rtäbdjen burfte fie fidh noch manche grei=

fjeiten erlauben, benn fie mar gan3 europäifdh erlogen

morben
,

fie fpracl) fran3öfifch unb englifch, trieb Rtufit

unb Rtalerei, unb ade 2öelt lobte ihren leutfeligen

Gljarafter unb ihr freunblidheS, ^er^geminnenbeg Söefen.

Rach i^rer Vermählung fah man fie mof)t manchmal,

menn fie nach $airo !am, in ber Sdjübra=Rdec bidjt

Oerjd)leiert feieren fahren; fonft lebte fie beftänbig
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in Ütamlelj Bet 2lleranbria in einem fronen, bidjt am

Vteere gelegenen ^ßalafte, ben iljr ber Vicefönig ge=

fcf)enft Ijatte. Unb in biefent ^alafte ift fte audj ge=
*

ftorBen unb 3tt»ar fo ptötjtidj, ba£ man gar nid)t3

bon itjrer $rantl)eit, fonbent nur ityren Xob erfuhr.

2>ie fofort einbalfamirte J^eic^e mürbe in ber bar*

auffolgenben 9iad)t burcf) einen Specialtrain nad)

Äairo gefdjafft, mo bie Veerbigung fd)on am näd§ften

£age ftattfanb. Vei ber ®rof$artigteit berfelBen ift

e§ mirflicf) ftaunen§mertlj, mie e§ in fo fur^er $eit

möglidf) gemefen , alle nötigen Vorbereitungen 3U

treffen.

$n $airo angefommen, mürbe bie Seid^e ^uerft

nad^ bem am 9lil gelegenen oicetöniglidijen ^atate

$a§r en 9til gebraut, bon mo au§ fid) ber 3ug fdfyon

um fed)§ Uf)r Vtorgenä in Vemegung fetjte, benn ber

borgefcljriebene 2öcg ging burcl) bie ganje Stabt biä

3U ber neuen Vtofdfyee Sftifa'i, am ^u^e ber (Eitabelle,

mo fidf) ba§ (Erbbegräbnis ber bicefönigticfjen gamilie

befinbet. Vtoljammeb $lli, ber ©rünber ber je^igen

£)pnaftie, ift übrigen^ in ber bon iljm erbauten Vtofd)ee

auf ber (Eitabelle felbft beigefetjt. ^aft alle in $airo

liegenben ßuüentruppen maren aufgeboten unb btlbeten

auf bem ganzen 2Bege, ber mo^l eine beutfdfye Vteile

lang mar, ju beiben Seiten Spalier; alle Solbaten

in frifdjer meiner Uniform unb im rotten Xarbufd^

unb mit 3U Voben gefenltem ©eme^r, al§ 3 ßtä)en btx

Trauer. Sdf)on bieg fal) fet)r intpofant unb feierlich

au£. SDie berittene ßeibgarbe be$ Vice!önig§ in t)U=



£aö „Opfer" nad) bem Xioran. 125

farenafjnltdjet Uniform (blau, roth unb Silber) fprengte

f)in unb her, um bie Strafen frei gu galten, benn

ber SöolfSanbrang mar begreiflich ungeheuer. 9)lan

fd)ä^te bie ^In^aljl ber ßufdhauer auf menigftenS 3tuei=

hunberttaufenb, auberbem toaren alle genfter bicht

befe^t, namentlich mit berfdreierten grauen, unb baS

eigentliche ßeidjengefolge mag fich tuo^l auf fünfaig=

taufenb 9ftenfd£)en belaufen hoben. Unfer Gallon in

ber ^JiuSfih, ber fo giinftig liegt, baft man bon ihm

beinahe bie ganze Strafe hinauf unb hinunter über=

flauen fann, bot einen ausgezeichneten CbferbationS=

platj, unb fchou lange bebor ber 3ng erfdjien, fahen

mir auf einen Ccean bon meinen unb rothen Turbanen

herab, bie fid) mit jeber SBiertelfiunbe bitter unb

bitter zufammenbrängten. @nblich famen bie erften

großen gähnen bom (Bbcfiehpfatje her 3um SBorfdjein

unb nach meiteren zehn Minuten zog ber Seichenzug

felbft an unS borüber.

(£ine Slbtheilung berittener $amaffen in bunfel=

blauem türfifdhem ^oftürne eröffneten ihn; alle trugen

an langen Stäben bie fliegenben ßifenfugcln ,
bie fic

oor ztoonzig fahren noch auf bie $öpfe herabfallen

liefen, mie mir bereits in einer früheren Sc£)i(berung

ermähnten; je|t hotten fie biefelben nur alS 2lb=

Zeiten ihrer SBürbe, benn bie Gibilifation hot auch m
biefer Beziehung gemaltige gortfehritte gemacht. 9tad)

ben $amaffen famen fünfunbzmanzig grofse fette 23üffel=

odhfen, jeber bon ztnei Xreibern an ^almftricfen, bie um
bie Körner gemitnben mareit, geführt. 5DaS mar baS
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fogenannte bont $oran borgefch'riebene „Opfer" für baS

»otf, wa§ fefjon bet jebem bornehmen 93egräbniffe ge=

fdjieht, wo immer einige Ochfen unb «gmmrnel für bie 9(r=

men gefdjtachet Werben. <£)ier bei bem SBegräbniffe eines

sDtitgtiebeS ber biceföuigtichen gfantilie mufcte eS eine

ganae <£jeerbe fein, benn fiinfunb^man^ig anbere Büffel

Waren fdjon borher nach ber ÜRoft^ee getrieben Worben

unb aufjerbent noch ^toei^unbert Rammet, bie fämmt=

tief) in ben folgenben £agen gefdfjtachtet unb unter bie

Firmen ber ©tabt bertheilt Würben. hinter ben Odhfen

gingen einige breiig ^anteele, beren jebeS ^Wei grofse

hölzerne Giften trug. S)iefe Giften mären gan^ neu,

auS Weißem «Ipol^e fefjr fauber gearbeitet unb mit

SBrot unb getroifneten Datteln bis an ben $anb

angefüllt, gtoifdjen ihnen, auf bem föücfen beS

l^iere^, faß jebeSmal ein Araber, ber unaufhörlich

ben Inhalt feiner Giften über baS bon ben ©otbaten

gebitbete ©palier hinauf unter bie Stenge warf. 9ftan

fann fich baS SBalgen unb drängen im SBotfe, bor=

pglicfj unter ber arabifchen Sugenb, leicht borftetten,

aber audh biefeS Opfer gebietet ber $oran. 2)ie

britte ©penbe bilbet alSbantt baS SBaffer, unb auf

bie $ameete folgten einige fünfzig SDÖafferträger, Wie

beren biete h^nberte in allen ©tragen bon Äairo

mährettb ber acht heißen Monate, täglich bon früh

bis fpät, umherjiehen. 9fur fchenften fie bieSmat nicht

ihr gewöhnliches *RÜWaffer, fonbern 9tofinen= unb

3ucfertoaffer, unb ber gufpruef) mar bon allen ©eiten

fo grofj, baf$ baS ©palier immer burdfjbrochen mürbe.
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516er §ier int Griente nimmt man e§ nictjt fo genau

mit ber Drbttung, unb bie ©olbaten tränten felBft fo

gut mie bie 9lnberen.

£ie§ mar gemifferntafjeu ber materielle Xtjeil be§

£eidjen3uge§ ;
jetjt tarn ber meljr retigiöfe £ljeil, $na=

Bett in langen meinen ©etoänbern, mit rotten £eiB=

Binben unb rotljent üarBufdje, trugen unter prächtigen

golbgeftidften, Blauen, grünen unb gelBen 5ltla^bedfen

mehrere fetnplare be§ $oran, anbere folgten mit

filBemen ©traten unb ®efäfjen BoE moljlriedjenber

ßffe^en, unb nodfj anbere mit fÜBernen Äoljlettpfanncn,

nadj 9Irt unferer tatljolifdjen SBei^rau^Becten; jene

fprettgten tfjre dffenjen unter baä $olt unb biefe

fanbten Blaue Söolfen i^re§ buftenben fftäud}ermert§

nad) allen ©eiten. £>ann tarn eine lange $cil)e Bon

$naBcn, melcf)e $eBete fangen, feljr einförmig unb

auef) nicht fehr ntelobifd), unb fo Biel mir baBon Ber=

fteljen tonnten, faft immer biefelBen äöorte unb immer

mit „Allah! Allah!“ untermifdjt. Qe^t ein Söogen

unb äBeljen Bon un^ä^ligen, meift rotten unb grünen

gähnen mit meifjgeftidten $oranBerfen, unb mit iljnen

bie ^ertoifdje ber Betriebenen Grben in langen fdjmaraen

ober bunfclBlaucn £alaren, bie einen mit fpi^en 3uder=

l)utförmigen gil^tnü^en, bie anberen mit meinen ober

Bunten SurBanett unb nod) anbere o^tte $opfBebedung

in toirren, 3er3aufteit paaren, unb manche IjalBnacft;'

ba3 finb bie „.^eiligen", bie Beim gemeinen 53olfe in

großem 91nfel)en fielen. „Allah il Allah! Allah

akbahr!“ fo 3iel)t e§ faft oljrBetäuBenb an un§ Bor=
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über, unb bie gähnen bitben, bon oben gefeljen, ein

toallenbe§, buntfarbige^ Ülteer.

2luf biefe ^ientlid^ ioilbe ©efetlfd£)aft folgten, unb

jtoat toeit gemeffener unb ehrbarer, bie betriebenen

fünfte unb Korporationen ber Stabt Kairo, mit ihren

Bannern unb ©mblemen, bon benen biete mit (Mb*

ftiefereien förmlich überlaben toareit, bie in ber Sonne

augenblenbenb funfeiten unb blipten. SDa man ferner

im Crient bie fchroarae garbe at§ Seidtjentrauer nicht

fennt, fo fonnte man l)ier eine Stenge ber fdf)önften

unb prächtigften türfifdjjen Koftüme betounbern: Kaf=

tane bon 2ltta§ ober Seibe
,
immer in beit fcf)reienbften

färben, rotl), blau unb gelb, ober auch bielfarbig

buntgetoirft ,
unb ba§ Cbergetoanb in ber fRegel toeifc

mit bunter Sticferei, ba^u Gürtel unb Xurbane au§

feinen Kafchmirfhaiotä unb Schnabelfcpuhe bon rot^ent

ober gelbem ßeber. ©in 5)laler ^ätte hier eine reiche

Ausbeute gehabt, benn eä toaren auch ftatttiche 9ftän=

ner barunter, (Greife mit frönen toeiften Härten unb

jugcnblictje ©eftalten mit äd^t orientalifefjem Xppu§.

9tun erfdf)ienen bie |)ofbebienten be§ biceföniglidjett

$au}e§ in ntoberner gotbborbirter fiibree, gan^ an bie

$)ienerfdfjaft be§ ehemaligen faifertichen |>ofe§ in $pari§

erinnemb, beit fidj befanntlid^ ber Kf)ebiöe bon 2Iegt;p=

ten in fo Vielem ^um dufter genommen ^at; man

behauptet fogar, in att^u Vielem, bodj ba§ gehört heute

nicht herber.

Se^t fontmen fehr bornehme Sßerfönlichfeiten: ber

Kabi, ber 9Kufti unb bie Ulemal mit ihrem befolge

;
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tuieber eine gütte bei* prädfjtigften orientalifdjen $ofttinie,

nnb barunter manche grüne Turbane mit breitem

©olbranbe, als 3e^ett / ^et Stöger 311 bcn

bireften 9tadjfommen beS *propl)eten gehört. 2)idjt

hinter iljnen unb t>on Crbonnan^offixieren in fd)ün=

mernbeit Uniformen umgeben, bie «£jauptleibtragenben,

in erfter $eil)e ber £l)ronfolger unb bie übrigen Söljnc

unb Sdjmiegerföljne beS SBicefönigS
;

ber «ftljebioc felbft

mar nidjt erfdjiencn unb ber ©emafjl ber Söerftorbeneit,

ber fßrina $bral)im, mar nod) in Europa, moljin ilpn

ber £elegrapl) bie £obeSbotfdf)aft gebracht l)atte. 9tadfj

ben Prinzen tarnen bie 9Jtinifter unb unter if)nen bie

fpmpatljifdfje gigur ^iubat^Pafdja’S; alSbann folgte

eine lange SDoppelreiljc Pon $pafd)aS, ©eneralen, fonftigen

Ijoljen Staatsbeamten, $8epS unb Stabsoffizieren, eine

gan^e ^Jtufterfarte Pon ben Perfd)iebenartigften golbge=

ftirften Uniformen, faft aXI^uPiel <55otb unb Stidereien,

aber l)ier im dnfemble Pon überaus impofanter 2öir=

tung. 9htr* ber fc^Udjte rotlje £arbufdj mit ber

fdjtoarzen Ürobbet mar allen biefen tjoljen $errfdfjaftem

gemeinfam, benn felbft ber $icefönig unb fogar ber

Sultan in Stambut tragen $3eibe feine anbere $opf=

bebedfung.

hierauf bilbete fid) ein freier föaum für bie grofje

grüne Saljne beS ^ßrop^eten, ein |)eitigtf)um, baS auf

ber Gitabelle in ber 9)tofd)ee
sDlol)ammeb Slli’S aufbe=

toaljrt unb nur bei ben größten geierlidjfeiten bem $olfe

gezeigt mirb, unb gteid) tjinter iljr — „in iljrem

Statten", mie fid) bie bilberreid^e arabifd)e Sprache

G&eltng, Silber aus Itairo. II- 9
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auSbrüdt — bei* Sarg. bon einem djriftlidjen Sarge

ift allerdings ber mohantmebanifche burdjauS berfdjie*

ben, benn biefer befielt nur aus einem länglichen

hölzernen haften, ber bei ben fermeren fogar nidjt

einmal einen SDecfel hat; in biefen haften wirb bie

in Xiic^er gewidelte )Oeid^e gelegt, bie aber bei ber

beerbigung ^erauggenommen wirb, benn ber $oran

verlangt, bafc ber Körper beS ©laubigen ohne Sarg

bi*eft in bie @rbe gebettet werbe, ©in rotier Shawl

bebedt untertoeg^ baS ©an^e, unb bie Weiblichen Särge

haben noch am Äopfenbe, baS aber nach born getra=

gen wirb, eine aufrcdjtftehenbe buntumwidelte Stange,

bie mit bluntenfträufjen
,

gflittergolb unb fonftigen

3ierratf)en gefchmüdt ift.

Sehnlich War auch btx ^ar9 ber ^Prin^efftn, aber

felbftberftänblidh überaus prächtig unb foftbar. Statt

beS üblichen rothen $afchmirfljaWlS war berfelbe mit

einem grünen golbburdjwirften bebedt, ein borrecht,

baS im Orient nur ben dürften äufommt, benn ©rün

ift bie garbe beS Propheten. $ie eben erwähnte Stange

war gleichfalls mit einem ähnlichen ShaWl umwidelt

unb auf ihrer Spitje funfeite ein großes £>iabem bon

brillanten. 9ludj fonft war bie Stange ihrer ganzen

!i*änge nach mit bem foftbarften ©belfteinfdjntud be=

hängt, man fagte, im Söerthe bon einigen Millionen

Uranien, WaS Wir gern glaubten, weil unS ber an’S

gabelhafte gren^enbe SujuS ber aegpptifchen «gmrernS,

gerabe in biefer be<jiehung, längft befannt war.

2>aS waren eben 3^h e^e i^eS 2kautf<haheS, beffeit
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mir oben ermähnten unb bet in bent «gochaeit^uge

fo öiel SBcmunberung nnb 9teib erregt l)atte. 2Ber

tuei^ »- maren auch jetd nietteicht jene armen Söeiber

mit unter ben 3ufchauern, bie bantalä bie $Prin$effin alä

bie ©lüdlichfte auf ßtben geöriefen. 3ei$t mochten fie

toohl anber§ benten. 9lucfj ^rtn^effinnen müffen fterben

!

hinter bem Sarge gingen nad) orientaXifdjer Sitte

bie $Hagemeiber, in bunfeln (Semänbern unb bidjt

Uerfdhleiert, mol)l gegen tjunbert; fie erfüllten bie Suft

mit ihrem ftereottypen freifchenben (Geheul, mit lang=

öibrirenben Xönen im haften 2)i§tant unb für ein

euroüäifd)e§ C^r ebenfo befremblich mie unfdhön.

9iadh ihnen tarnen bie Schüler bcr öffentlichen $olf§=

faulen, tnie faft jcbe größere sUtofdhce eine fold)e be=

m e§ mosten leidet gegen taufenb Knaben fein,

grofce unb Heine, fdjmatae, braune unb gelbe, unb

jebe Slbtheilung Don ihrem Setter, bem fjifi, geführt.

Sie fangen mieber ihre einförmigen $oranDerfe mit

Allah il Allah ! — aber, menn man unä anberS redht

berichtet ^at, fo maren bie ineiften biefer 33urfdhen

innerlich redht Ucrgnügt: jebet erhielt nämlich bei

biefer (Gelegenheit Dom $icetönig einen neuen 5ln=

5ug au§ meinem 23aurnmoHen3euge, mit einem tleinen

bunten (Gürtelfhaml unb einem rotten SLarbufch- S)a

erflärte fidh i^re greube leicht, benn unzählige hon

ihnen $aften gemifj einer foldhen 5luffrifdhung ihrer

Xoilette fehr beburft. ^Jlan fann aber hicmadh unb

nach manchen obigen ^loti^en audj ungefähr bie Soften

beredhnen, bie eine foldje S5eerbigung für bie Dtceföniglidhe



132 iSiii fürfttid;eö Leichenbegängnis.

Zibiltifte mit fidf) bringt unb bie toir in runber Summe

auf jeljntaufenb Sßfunb Sterling anfdfjlagen gärten.

2luf bie Sdpljugenb folgten nun nodj bie ©ffen=

bi§ in langen 0teityen, fotooljl untere Beamte ber ber=

fdfjiebenett ^ftinifterien unb fonftigen 33et)örben unb

9lbminiftrationen, als auef) ^ribatperfonen
,
unb nad)

ifjnen, gan^ pm Sdjlujs ,
bag eigentfidje $otf in

unabfetjbaren toogenben klaffen.

3)anüt toar ber Seidjenpg p @nbe, ber im 58or=

iiberpt)en eine bolle Stunbe gebauert Ijatte. lieber

bie Zeremonien in ber 9Jtofd(jee fönnen toir nur nad)

<£>örenfagen berieten, ba eg ung „Ungläubigen" nid)t

geftattet roar, fie p betreten. Sie füllen fidj iibri=

geng nur auf einige lur^e ©ebete befdfjränft l)aben;

ber innere SRaum unter ber großen Kuppel toar mit

taufenben bon Herren crteudjtet ,
bie in il)ren 3ierli=

d)en ©laSgtodcn big an ben 5lbenb brannten.

2fnt nädf)ften borgen rollten eine Stenge 2£agen

unb ©quipagen mit leidjtfüfjigen, golbgeftidten Säu=

fern auS allen ©egenben ber Stabt über bie gro£e

9tilbrücfe nadj ©e^ire^
,

bent Sd)loffe beg SBicefönigS.

3eber, ber irgenbtoie bon nab ober fern pm «fpofe

gehörte ober fonft ein Stnrcdjt tjatte, bort p er=

fdjeinen, beeilte fid), bem Sßicefönig feine $onboten<}=

bifitc abjuftatten. ©g tourbe aber 9tiemanb borge=

taffen: ber JHjebibe — ober fagen toir lieber ber $a=

tcr, benn bag Hingt natürlid)er — toollte mit feinem

Sdptera allein fein : er Ijatte fein £iebtingSfinb berloren.
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IX.

<Die 23uü auf ber £fyeops*PYramiöe*

^in einem frönen (Septembertage 1875 fafj ba3

fcfjtoebtfcfje $önig§paar unter ber Söeranba beä ret^eiu

beu ßuftfdjtoffeS ©rottningbotm bei (Stodbotm. ©ie

Königin, bon ifjrer lebten ^ranf^eit nod; leibeitb,

batte jn ihrer böttigen Söieber^erfteUung biefeS (Sdjtof?

getocibtt, für ba§ fie bon je^er eine Vorliebe gehabt

unb mo fie lieber toeitte, al§ in Utrif§bat ober Üto=

ferSberg, unb loobl mit $ed)t, beim ©rottningbolm ift

mehr 3m* ©infatnteit unb 3urüdge3ogeubett gefd^affen.

©in prädjtiger *ßart unb freunblidje ©arten betjnen

fidj toeitbin unb fdjtiefjen e§ getoiffermaßen bon ber

^lu^entuelt ab. greitidj braucht man nur bie naben

?(nböben 3U befteigen , um fofort ein Ijerrlidjeg

Panorama bor fid^ 3U t)aben : ©ie infelreidf;e 23ud)t

be3 9CftäIarfee3 unb ba$ bon bieten großen unb flci=

nen (Segeln belebte 3Jteer, unb nad) ber anberen (Seite

bin (Stodbotm felbft, mit feinen ^bütmen unb ^atä=

ften, beut ^JJtaflentoalbc feinet $afen§ unb ben bun=

fetgrünen bergen im «ipintergrunbe. —
©in $ammert)err erfebien unb metbete einen SBefudj,

ber bermutbticb ertoartet tourbe, beim bie Königin,

bie 3U jener Qdt toeber Stubienaen erteilte, nod) fonft

empfing, ntad)te b^r eine 5tu§nabme.

©er ©intretenbe mar ein bod)gemad)fcner, fd^tanfer

sDtaitn bon fräftiger Statur, toenn auch bereite in
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t»orgerücften Sauren, maS toenigftenS fein langet, faft

fdhneetueifjeS <jpaar bezeugte, obtooljl ber 5IuSbrud fei=

neS freunblidjen, fpmpatljifdjen (5$efid^t§ ein überaus

jugenblidjer toar. 5Die 9Jtajeftäten begrüßten iljn toie

einen alten 33efannten unb namentlich ber $önig fant

itjm mit großer ^er^li^feit entgegen. 2)iefer 2)lann

mar Cie 33ull, ber berühmte Söiolinfpieler, ber bor

breiig unb bier^ig Sauren 3U ben bebeutenbften 2)ir=

tuofen feiner $eit gehörte unb ben man bantalS biel=

fad), unb mit s
Jted)t, ben streiten paganini nannte.

3fn ben lebten 5£)ecennien faft bergeffen (er ^atte lange

in 9torbameri!a ein bielbetoegteS JCeben geführt unb

fid) enbtic^ in feiner .fpeimatl) fftortoegen bauemb nie=

bergeiaffen), beabfidjtigte nun ber alternbe, aber nod)

immer erftaunlid) rüftige 9Jtann eine neue Äunftreife

burd) Europa „unb meiter", toie er fd^er^enb ^in3U=

fettfe, unb fam, um fid) bei ben 9Jtajeftäten, bie i^nt

bon jeljer grofje £f)eilnaljme bezeigt Ratten, 31t ber=

abfd)ieben.

3m £aufe beS ®efpräd)S erfunbigte fid) bie $öni=

gin bei bem Äünftler nacf) einer neuen Äompofttion,

bon toeId)cr bcrfelbe fd)on oft gefprodfjen unb bie, toie

fie bernomnten, jetd bollenbet fei.*) Cie 3)uII erbot

*) @trcng genommen (mie CIc Pull uns felbft fagte)

ift biefe ftompofition nicht neu, foitbern nur bie 3UtSar=

beitung einer früheren, bic bcr Zünftler bereits bor fiinf=

3 cl)n 3af)rcn überall in feinem Jöaterlanbe mit großem

Erfolge fpieltc, unb auf bic er, eben ihrer Popularität

megen, jebt bei feinem neuen Auftreten äurücfgefomntcn ift.
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fidj fogleid), fie öorautragen, aber ber ßeibarat tr»iber=

fe^te fic§, toeil ber Suftanb ber ijoljen grau nod)

Schonung Verlangte. 3ene $ompofition ift ein gröfte=

te3 SLonftiidf mit Crdjefterbegleitung, ba§ unter bent

Xitel „Saeterbeföget" (Sennfjüttenbefudj unb atoar auf

ben nortoegifdjen Gliben) unftreitig au ben beften 5lr=

beiten Cie 23ulT§ gehört. 2Bir toerben toeiter unten

barauf aurücffommen.

„2öenn e3 un§ alfo Oor ber £anb nod) nidjt öer=

gönnt ift, 3pe neue Äompofition au pren," fcigte

ber ^önig, bem plötjlidj eine originelle Qbee tarn, fo

möchte id) gpen einen 23orfcpag niadjen. Sie treten

eine neue Äunftretfe an unb tooHen fogar über @u=

ropa pnauS. So fominen Sie oielleidjt aud) nadj

2legppten. 2Bie toär’S, toenn Sie 3p* Stüd auf ber

Spitje ber Gpopäppramibe fpielten? So ehoa§," fetjte

ber $önig, ber baburd) betoieä, baft er ben Zünftler

nur au gut fannte, läcplnb pnau, „fo ettoaä ift nod)

nid)t bagctoefen unb fd^eint mir für einen 33irtuofen

fep öerfüperifdj."

Cie 33uK ftimmte nic^t allein lebhaft bei, fonbern

na^m fofort ben $orfd)lag an. (£r ptte opeljin be=

reit§ an Slleranbria unb $airo gebaut unb fafjte nun

ben feften <3;ntfd)luf}, and) btefe beiben Stabte au be=

fudjen unb in teuerer ben äd)t föniglidjen ©ebanfen,

toie er fagte, aur 2lu§füpung au bringen. 9hm ging

ber $önig nod) toeiter unb fd)lug ben 5. gebruar,

ben ®eburt§tcg be§ $ünftler§, unb atuar feinen fecp=

unbfcdpaiöPn, al§ ben Xag bc§ ^pramibenfonaerteä
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oor, toaS gleichfalls angenommen Itmrbe. hierauf bc=

urlaubte fich Cie 2MI unb tourbe öou ben 93taje=

ftöten mit ben befteu äöünfchen entlaffen.

2>er Zünftler begab fid) nun auf bie Oteife unb

fptelte juerft in Kopenhagen, bann in ^Berlin unb

Stettin, in Hamburg, ßübecf unb ^Bremen, alfo in

allen jenen Stabten, too er oor brei unb oier 3a^r=

^e^nten einen fo entljufiaftifdjen Erfolg gehabt, ©ic

feiten, and) in ber mufifalifdjen 2Mt, toaren freilich

anbere getoorben; bie ntoberne flaffifdje Schule, na=

mcntlidj in ^Berlin, empfing iljn anfangs fühl, unb

fogar manches hel‘&e Urteil tourbe laut, aber nach

unb nach gctoann er fid) bie «gerben, unb je ^äuftger

er ftch hö*en lieg, um fo ungeteilter fehrte ber $ei=

fall früherer feiten 5urücf @S toar böcf; immer ber

oielbetounbcrte SBirtuofe Oon ehemals, beffen unerreichte

Xedjnif Staunen erregte unb nach toie oor an fein

bdmonifcfjeS italienifcheS SBorbilb erinnerte. Unb hoch

auch uich* mehr toie früher, bcmt ber einft bent 3üng=

linge gemachte SBortourf beS Stängels an SLiefe unb

Snnigfei^traf ben bejahrten sDiann, ber fchon an ber

(Sdjtoelle beS ©reifeitalterS ftanb, nicht mehr, unb

manchen (Gegner belehrte er burch biefe neue Seite

feines Spiels. ©ieS gehört inbeg nur inbircft pnt

®egenftanbe unfereS heutigen 23eridjteS, ber ja bie

^Ppramtbenfahrt beS KünftlerS fcfjilbern toiü.

2lm legten Qanuar 1876 fchiffte fich Cie SBuIl

in SBrinbifi nach Slegppten ein. 3n feiner 58e=

gleitung befanb fid), auger feinem Smpreffario, bem
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2>ireftor ^etrnann
,

ber «jpofpianift @mil 23adj auä

Berlin, ein noch fefjr junger Zünftler, bent aber

bie 9)tufiffenner eine glän^enbe gufunft prophezeien.

2>ie tReife ging glüdlicfj öon (Statten unb für Diele

s
$affagiere, unb öor^ügüdf) für bie (Snglänberinnen,

war Cie 33utl, beffen 9kmc halb befannt geworben,

ein ©egenftanb unauggefepter 9Iufmerffamfeit unb 9teu=

gier. 9lber Wa3 9Me hofften unb -wünfchten, würbe

nicht erfüllt: ber Zünftler, ber fiel) Don jeher, aufter

feinem öffentlichen Auftreten, nur in ganz intimen

greunbeäfreifen Tjören ließ , blieb and) an S3orb feiner

(Gewohnheit getreu unb fpielte nicht. 9lur in ber

zweiten stacht unb ohne äöiffen 2111er, fogar feiner

beiben Sfteifegefäljrten, begab er ftch auf£ $erbed unb

fpielte in bie monbDerflärte 9Jteere§ftide I)inau§ eine

feiner fcf)WermütI)igen ^^antafien, bie er feiten ober nie

bem großen ^ublifum Dorträgt. 9ll§ ber wadjthabenbe

Cffizier unb feine Wenigen (Genoffen, bie ihren ^often

auf ber 23rüde be§ GJttttelbedä nidjt Derlaffen burften,

bie Älcinge Dernahmen, Waren fte auch fdjon wieber

Derftummt
: fo Wenigften§ erzählte man am itäd)ften

borgen.

51m 2lbenb beä 3. gebruar war bereite ber 3)am=

pfer auf ber Otfjebe Don Sllejanbria angefomnten,

mu^te aber bie stacht auf ber See bleiben, weil bei

ber gefährlichen @infaf)rt nach Sonnenuntergang feine

größeren Schiffe mehr in ben «£>afen einlaufen bürfen.

3lm borgen be§ 4. gebruar ftieg enblicf) Cie 23uE

Wohlbehalten in 5lleyanbria an*8 £anb.
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Um fein bem $önig gegebenes Berfpredjen $u

galten — bernt $airo liegt noch über breifeig beutfefje

Steilen füblidjer als 2llej:anbria, unb man brauet

mit ber @ifenbat)n fecf)ö Stunben, um biefe Strede

3urüd3ulegen — burfte unfer Zünftler nid^t zaubern,

motlte er anberS, einmal glütfttch fo meit gefommen,

nun auch ben feftgefefeten dag niept Perfäumen. Schon

am 9lbcnb beffeiben dageS traf er mit feinen beiben

Begleitern in $airo ein, mo ber fd)toebifdje £onful,

ber fc^nell burep ein Telegramm benachrichtigt mor=

ben mar, ben berühmten ßanbSmann am Bahnhofe

empfing unb in fein gaftlicheS |>auS geleitete. 3»n

ber Morgenfrühe beS näcpften dageS, alfo am 5. ge=

bruar, h^e^en bereits mehrere Blagen Por ber Billa

beS $onfulS, ber nocp in aller @ile einige ßinlabungen

an Perfdpiebene gveunbe hatte ergehen laffen, unb

gegen ^epn Upr traf bie $efeEfdpaft bei ben $pprami=

ben, bem eigentlichen Üteifesiele Cie BuE’S ein.

<$inc ^pramibenfahrt an fiep ift fepon fo oft ge=

fdjilbert morben (auch Pon unS in ben Porliegenben

Bättben) fo bafe mir fyuk fiiglicp gan^ bapon abfehen,

unb fie nur infomeit berüdfid£)tigen , als fte fiep auf

unferen Zünftler be^ie^t. die öefellfdjaft t^eilte fiep

in 3toei Parteien: in diejenigen, bie mit phtauffteigen,

unb in diejenigen, bie unten bleiben mollten. die

letzteren maren inbefe in ber Minber^apl, nur einige damen

unb einige ältere Herren; ber ältefte Pon allen mar

übrigens jcbenfaES Die Bull felbft, unb biefer hatte

bereits bie ^epn erften meterhohen Bföde beS unge=
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Reuten Koloffeä adein befliegen unb modte anfangs

gar nicf)t§ tmn ber 23cipülfe ber SBebuhten toiffen, bie

befannttidj jebeit <£>inauffteigenben 311t Unterftütjung

begleiten. 2)er fräftige ©opn ber normegifdjjen iöerge,

bent fdjon im Knabenalter feine geläfuppe unb feine

33ergfpit$e 3U podj ober gar unerreichbar gemefen, füllte

fid) trop feiner fedjäunbfed^ig 3al)re, bie er gerabe

an biefem £age öodenbete, fo Verjüngt, bafs er be=

pauptete, fid) fd^ämen 31t ntüffen, memt iljm nocp hier

ober fed)3 frembe 3lrme Söeiftanb leifteten ,
um auf

bie ©pitje 311 gelangen. SBeit mistiger unb 3ugleidj

SBeforgnifj erregenber mar if)nt baä «gjinauffdjaffen

feiner ©eige, unb er felbft fudjte fid) 3toei ber fräf=

tigften Sebuinen au§, bte ben Kaftcn mit feinem foft=

baren ^npalte ftet§ öor ifyn Verträgen mußten. 3n

faum einer Söiertclftunbe ftanb Cie 23öd, unb 3tuar

ber (£rfte Don allen, bereite oben auf bem fleinen

mettl)iftorifdjen Plateau unb begrüßte bie öaterlänbifdjc

giagge, bie ber aufmerffame Konful an bem bortigen

glaggenftod patte auf3iepen laffen. 9fadj unb nadj

langten audj bie übrigen ®äfte an ,
aber üon allen

©eiten flimmten unb fletterten and; bie 33ebuinen

hinauf
t
benn e§ mar unten fdjned befannt gemorben,

bafj ein europäifcper König au§ bem fernen korben

einen „©pielntann" perabgefanbt pabe, um auf ber

^pramibe eine große „gantafia" auf3ufüpren. «jpätte

man e§ in Kairo felbft gemußt, fo märe gemiß bie

palbe, menn nidpt bie gan3e bort anmefenbe ütouriften*

melt pinauägepilgert
,

in erfter 9leipe bie ßnglänber
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unb Slmerifaner, menn aud) nur, um fpäter baf)eim

erbten 3U fönnen, „mit babei gcmefcit 311 fein.''

8d)on batte Cie SBuft ©eige unb 23ogcn auä bent

haften ^erau^genommen unb ein paar fräftige ©triebe

gcüjan, mie menn er ficb uerfidjern mollte, ba§ fte

unberfebrt ben gefährlichen 2Öeg 3urüdge(egt, bann

richtete er fid) in feiner gan3en ©eftalt fyocf) auf unb

lieft ben flaren 33Iid einige Minuten taug umf)er=

fdbmeifen, nnt bie munberbare 2Mt unter ficb 3U be=

trauten. $u feiner $ed)ten ba§ 9tüthal, biä in bie

berlorenftcn fernen unermeftlicbe Iid)tgrüne ©efilbe,

unb 3tr>ifd;en ü)nen ber breite, majeftätifdbe ©trom,

beffen 3BeIXcn toie flüffigeä ©Über heraufbliftten —
3ur hinten, gleich unermeftlidj unb unabfet)bar, bie

lidjigelbe SBiifte, bon ben fanftanfteigenben $öben=

3Ügen be£ Spbifdben ©ebirgeö begren3t, unb bor if)nt

3U feinen gü£en bie meitgebebnte Ä^atifenftabt mit

ihren 9)tinaret£, kuppeln unb *palmengärten ,
unb

5lKe3 , 2llle§ im blenbenbften ©onnengIan3e. ©3 mar

mie ein freubtgeä Slufjau^en ,
al§ er nun plöftlidj

311 fpielen anfing, mie 2)anfe3ruf an fein ©efdjicf,

ba£ ihm bergönnte, hier oben 31t fielen unb bie§ groft=

artig fc^öne S3 ilb, ba§ $iel fo bieler taufenb 2öünfd)e,

mit eigenen langen 3U fd)auen . . . bann richtete er

ficb nad) Ütorben, nach ber t£>immel§gegenb feiner

eigenen .fpeimath, unb begann feine eigentliche $ont=

pofitton.

9Jhifif befcbreibt unb fdbilbert fid) nid)t, bollenbä

nicht in einer furzen, anfprudjälofen ©t^ählung, mie
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bie unfrige ift, fo ba£ toir, tüte grofj unb ergreifcnb

auch ber ©tnbrucf toar, nur toenige 2Borte barttber

fagen fönnett. 3tt ber reinen, toinbftillen ßuft bicfer

<£>öhe — ber fyöcfjften unter allen Söcrfen bon 9)ten=

fchenhanb auf ber ganzen @rbe! — Hangen bie Zbm
fo burd)fid)tig unb Har unb and; tüieber fo fraftboll

unb getoaltig, baf? man fidj tute bon einer magifchett

©etoalt fortgeriffen unb in ber innerftcn Seele er=

ffüttert füllte . . . bann Hagte eS toieber toie ^arte

sJJtäbd)enftimmen : cS mar bie SeTjnfudit ttadj ben

heintifchen bergen; unb bann raufd)te cS bon bleuem

toie ^riumpljgefang cine§ »gelben, ber ftot^ ift auf

fein fdjöneS 3?aterlanb.

2öic Utjlanb ben 9Mnfterthurm erbittern löfjt,

als ber junge $oetl)e oben feinen kanten einmeiftcttc

:

„ . . . &oit feinem Sdilagc fnittcrn

£ic beüett Junten aut,

Xeit £fmrm burd)fäf)rt ein 3ittcrn

$ont ©ruttbftcin bis ;utn ftitauf. . .

fo liegt l)ier ein ähnlicher Vergleich nahe, unb in

beut fedfjStaufenbjährigen ÄlönigSgrabe im Innern ber

fppramibe mag gleichfalls bon biefen Xönen ein ddjo

ttachgeUungen höben. Unb bamit biefer fdjönen poe=

tifd^en Stunbe nichts fehle, fliegen gerabc, als ber

Zünftler ben lebten Saitenftridfj getljan
, 3toei getoaltigc

^elifane aus bem 9tilthale auf unb ^ogen mit ftlbernem

fyliigelfdjlage nach korben, toie toenn fic bie Äunbe

bon bem glücfUc^cn (Gelingen beS Unternehmens über=

bringen toollten. &ie 23ebuinen, btefe 9taturlinber,
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bie tocibrenb beS ©pielS unbetneglidb tnie Steinbilber

im Greife ^umlagerten
,

fprangen, als ber Zünftler

geenbigt ^otte , roie eleftrifirt auf unb riefen ein lauteS,

toieberljolteS ,,9lEal)! 9lEab!" als bödbften 9luSbrudt

ihrer Vettmnberung.

@ö fjatte benn Oie VuE fein gegebenes Söort

gelöft; fannt nad) Kairo aurücfgefommen, fdbitfte er

ein Telegramm an ben König non Scfjtoebcn, um
benfelben banon <ju benachrichtigen ,

unb fdjon am
Vormittage beS nädhften TageS traf bie töniglidbe 9lnt=

mort ein.*) Oie feltfame ^ßpramibenfahrt beS Künft=

lerS mürbe natürlich fdjneE in Kairo befannt, unb

ber Khebioe felbft machte ihm in ber ^lubien^ ein

Kompliment über feinen Vtuth unb feine jugendliche

Kraft. £>le VuE gab baranf ein Konzert im Opern=

häufe unb erntete reidfje Lorbeeren, Vlunten, Kränke

unb fogar ($ebichte, bezüglich durch ben „(£arnebal

non Venebig", in tneldfjem er
<
feine unglaubliche

*) Oie Telegramme lauteten:

„2lit ben König Dsfar in (Sbriftiania.

deinem gu Orottningbolm gegebenen Versprechen ge=

mäfe, fpielte id) beute an meinem fedjSuubfecbSsigftcn @e*

burtStagc auf ber Spike ber GbeopSppramibe gu ©bren

ÜftormcgenS unb feines geliebten Königs mein 0aeterbc=

föget. Oie Vull."

Unb bie' Slntmort beS Königs:

,,3d) baute 3bnen perslicb für 3b* Telegramm unb

freue mich mit ber Königin über alle 3b*e ©rfolge.

O S c a r."
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Birtuofüät auf ba§ (Sftän^enbfte bofuinentirte. 5lber

fein normegifdtjeä Slfyenlieb fpielte er nic^t tnieber.

@r blieb nod) einige Sage in ber fttllen, gaft=

lidjen <g>äu§lid)feit be§ f^toebifd^en $onful§, um bann

in 2llejanbria ein ^onjert 3U geben unb fd^tiefjiid)

nad) Europa ^urüdpfe^ren. 2Ber aber ba§ ®lüd

liatte, in ber fdjönen fcfjroebifdfjjen Billa ben ^JJleifter

im öertraulidjen 3?reunbe§freife fpielen §u l)ören, Uodenb§

an einem buftigen, lauen ^Dlonbfd^einabenb (ber %e=

bruar ift ^airo'ä BliUt)enmonat) unb iiberbieä ben

lieben§ttm*rbigen‘, gemiitl)reid£)en ^ERenfd^en nä^er fennen

lernte, ber betoaljrt gettrifj bem norbifdfjjen Zünftler

auf lange l)in ein ftjmbatf)ifcf)e3 5lnbenfen, unb baä

um fo Ijer^lidjer unb bauentber, je feltener ^ier 311

ßanbe bergrtige Begegnungen unb (Senitffe finb.
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X.

. Die mixsfib.

„2öer 23 aterlanb§= unb (htropa=

ntitbc ift, tucr einmal gatt3 roas

ReueS fef)en unb fid) fo rcdit nad)

§er3cn$htft ausnnutbern miff, bcr

gd)e, faü£ er ttod) nid)t gatt^ unb

gar blafirt ift, bireft nad) ftairo

unb bort in bte SRuSfif)/'

9?oguntU ©olfe.

„Gin SHeinfrtibter tn §legt)))teH."

gibt int ®runbc feit bem Regierungsantritte

bc£ jetzigen 2}ice!önig3 , alfo feit 12 Saljren, ein

boppetteä $airo: ein alteö unb ein neues. S)a3 neue

liegt im SBeften nadj bem Rit tjin unb befte^t aus

großartig angelegten SöoutebarbS unb breiten ntafa=

bantifirten Safjrftrafjen, mit freien ^lä^en unb ®arten=

antagen, gan3 int europäifdjen unb fpectcll im 5)}arifer

®efdjmad. 2öer $ariS ^ur 3eit feiner gewaltigen

ttmtoanblung burdj |jaufjmann, ben „Stabtfaifer",

wie man iljn bamalS nannte, gefefjen t)at, erftaunt,

t)ier in $airo etwas gan^ RetjntidjeS 3U finben, alter*

bingS im $ergteidj 3U ber SBettftabt an ber Seine

fetjr en miniature, aber bod) nocf) immer bebeutenb

genug, um Wirfltdj SeWuitberung 3U erregen. Rament*

lid) RbenbS ift biefer (iinbruef impofant, benn bie in

langen ^erfpeftioen fidb) tjüi^ieljenben boppetten Sinien

ber ®aslaternen täufdjen non Söeitcm baS Rüge unb
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man meint, eine Stenge betoobnter ©tragen p fe^en,

tno bor ber <§aitb nur bie Anlage p fotzen ejriftirt.

9lbcr e$ toirb bocf; rüftig überall gebaut; neue 2anb=

bäufer, bon größeren unb Heineren ©arten umgeben,

entfielen ttadj alten ©eiten, unb menn ba§ noch ein

toeitcre§ 2)ecennium fortbauert (toa§ freilich t)ier im

Orient nid)t fo fidjer ift, toie bei un£ p häufe), fo

toirb bie Umtoanblung eine tua^v^aft epocbemacbenbe

fein, unb ber $tjebibe toirb fid) bantit ein fd)cmc3

unb bauexnbeB SDenfmal gefegt bd6cn.

Xroijbent b^i biefer neue ©tabttbeil bon $airo,

ber ttad) feinem ©riinber Ismailia genannt toirb, für

beit Europäer fein befonbereä Sntereffe; e3 müBte beim

bei längerem Slufentbalt in i^m ber teichtberjeibtidie

Söunfcb auffteigen, eine bon jenen bübfcben unb cte=

ganten Eitlen a(3 ©igentbum p bcfitjett, unt bort

unter breitblättrigen ^Bananen unb bobcn gädjerpa Inten

im dolce far mente feine £age 31t oerbrittgen, ober

auch ber anbere 2Sunfcb, ein greunb be3 Sßiccfönigs

p feilt unb bon bemfetben eine folc^e SBitta
(
pm ©e*

fd)enf p erbalten, toaä aud; fdjon bagetoefen ift
—

fonft toüfdc id) toirflid) faunt einett SlnjiebungSpunft

für jette ©egenb.

£>a§ eigentliche orientalifdje £eben, ba» bod) für

beit gremben immer bie tgiauptfache bleibt, ift bort

itirgenbö p finben; um ba§ p fcbcn unb 3U genießen,

muB man ftd) in beit alten ©tabttfjeil begeben, mobin

ber S)emotition§bcnnmer nod) nicht gcfommcn ift unb

auch toobl fd)tocrlid) jemals fomnten. mirb. SDabin

<* b c U n g , ?itfcer <m3 Kairo. II. 10
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bitte id) beit freunbfidjen £efer, nticf; feeute 31t Bcglct=

ten; ber 2Seg ift feilt tutb miebcr DteXXeic^t ctmag be=

fdjmerficfe, aber jcbenfaftg fofenenb, beim er befommt

bort 2lfterlei 31t fefeen, moboit er fic^ in feiner bcuL

fc^en «Heimat mofef nie etmag träumen tiefe. Gg ift

toirflicfe eine neue SBelt, bie ftcfe bort auftfeut nnb

3toar eine 2Beft ber tounberbarften, man möchte fageit

märcfeenfeaften Ginbritcfc unb Grfcfeeinungcn ber bum

tefteit
,

feeterogenften GJefialten unb Silber, ein feft=

fameg, immer toecfefelnbeg $a!eibof!op, bag fic^ bie

füfenfte $Pfeantafte nie fo augmafen fann, mie eg in

Söirfficfefeit ift . . . mit einem SÖorte, ber Orient

mie er leibt unb lebt.

5D i e 93Utgfife! tiefer 9lame fdjfiefet bag 2flfeg

unb itod) Rimbert unb taufenb anbere Eilige in fidj,

etma mie man in Sßarig Don beu Champs Elysees

unb ben SBoufeUarbg
,

in Bonbon t>on Regent Street,

unb London bridge,' in Berlin Oon ben £inben unb

ber griebricfegftrafee, ober in ST'icn oont 9Hng unb Pont

•frater fpridfet, unb mag berartigc $ergfeid}c mit euro=

päifdjeit «gjauptftäbten mefer finb. 9tur bafe biefe %}cx=

gleiche an fidj fdjon gar nicfet fiattfeaft finb, bcnn

ber Unterfdjieb ift ein 311 grofeer unb gugfeidj 3U eigem

artiger, unb mie ißoguntif ©offe in feinem öortteff=

ficfecn SBucfec über 9legfepten, bag feinem Sßerbienft nad)

fange nkfet genug befannt ift, fefer richtig fagt:

„Sfii all beit obenermäfenteit Orten liefet man nur ben

3cfeatteit, bag &orfpiet jener babfelonifcfeen SBertoirrung,

mie fte un§ in ber 2Jhi£fife auf ©eferitt unb 2ritt begegnet/'
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Hub ha idj gerabe ©olt; citirc, fo tuitt idj nodj

eine anbere 23emer!ung t>on ifjtn über benfclben ©egen=

ftanb einfdjalten, bie überaus tnaf)t nnb bc3cid)=

nenb ift:

„9Ratt behauptet, bic <Sd)ilberung be§ ©affenleben$

tit^airo fei itid;t feiten übertrieben morbcn. 2Werbing§

finbett ftd) bie üerfdjiebenen ©cenett, Shtriofitätcn nnb

Silber nid)t alle Xage nnb ©tunben in allen (Mafien

fo auf einem fünfte öereint, mic ftd) ba§ ber £cfcr

geioöf)ttIid) eiusubilbett pflegt; aber glcid)tool)l tarnt ber

Slccent nid)t ftarf genug auf bie Sßaljrbeit nnb £l)at=

fad)c gelegt tn erben, bafs bie übcrtricbcnftc ©djilbcrung

bott bett ©ccrten in^airo nnb Slegppten überhaupt uid)t

im ©utfernteften bett (Sittbrucf aug^ufpredjen ober im

£efer 311 eräeugen Oerntag, bett bic 2Birflid)feit unmittel=

bar auf bie (Sinne be§ 3ufd)auer§ fjerborruft"

Unb toa§ ©olt) bißr öon ^em ©affenleben unb non

Slegppten überhaupt fagt, gilt in fjödjftcr *f>oten3 0011

ber s)Jlu§fiIj, fco fid) 2lde3 im ©uperlatib fon^entrirt.

$lber ein flüdjtigeS $Durd)toanbern 31t gufj, 31t ©fei

ober 31t SBagett, toic es bic nteifiett £ouriften tljun, unb

im ©runbe bei einem furzen 91ufcntl)alt aud) nur ttjun

tonnen, genügt bei SBeitem nid)t, utn bic WuUit)

unb 31lle§, toaS in iljr nörgelt, genau fennen 3U

lernen; ba3U ntufj man längere Seit in iljr toob=

nen, fein Sßft (um eine orientalifd)e fRebefigur 311 ge=

braudjen) in il)rer Glitte auffdjlagcn unb Üag für

£ag unb 31t jeber Seit unb ©tunbe bc§ XageS auf

feinem ^often fein, ja fogar mandjntal mitten in ber

9tadjt auffte^en, um einen Q:adel3ug 31t irgenb einer

geierlidjfeit ober bergleid)en an3ufd)auen / and) toeber
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£)iße, Samt unb ©ebränge, nod) fonftigeg Ungemadj

fcßeuen, um 2ldeg 31t feßen unb 3U beobaäßten unb,

mag bie «hauptfacße ift, 31t notiren. 2ftan muß fid)

ferner mit ben Eingeborenen
,

mit ßeuten aug bent

23olfe, näßer befannt madjen unb aucß, fo gilt eg

geßen mid, ein bigcßen 2lrabifd) lernen, um jtcß

mancherlei fyrembartigeg erflären 3U (affen unb bag

Eine ober 2lnbere felbft unb bireft 3U Oerfteßen — (111*3,

mau muß ein fpefliefleg £tubium aug bem gefammten

Sebeit unb Xreiben ntacßen, mie mir eg mirflid; einige

Neonate lang getßan ßaben, mentt man anberg fein

ad^u oberfläcßlidjeg, fonbern ein einigermaßen getreueg

23i(b liefern mtd; mobei mir aud) algbann nod),

menigfteng für unfere heutige Scßilberung, feßr be=

6efd)eiben an bag obenermäßnte 223ort Oon E5olß er=

innern müffen.

Unb fo (affe idß bentt enblid), naeß biefer etmag

lang gemorbenen Einleitung, ben ^orßang aufgeßeit

unb (abe 2lde freunblidjft ein, fieß bieg $aleiboffop,

oiedeteßt bag großartigste beg gan3en Crientg, näßer

31t befd;aucn.
:je :««

*

2)ie s
]31ugfiß ift bie hauptftraße unb begßalb bie

hauptoerfeßrgaber beg eigentlichen alten unb mirfließen

$airo
,

fie 3ießt fidß oon Söeften naeß €ften mie eine

fttiefenfdjlange bureß bie gan3e $ßalifenftabt, unb moßl

jeber fjrembe mirb bei ihrem erften 2lnblid 3unäd)ft

oon einem Ekfüßl bei* Ueberrafcßung unb beg 6tauneng

ergriffen. &ieg ift übrigeng feßr natürlid). 223 er



Chftcr Cinbvud'. 149

nämlidj mit bei* Gifenbafyn bon 211eranbria in Äairo

eintrifft f fixiert anfangs burd) ben neuen ©tabttßeil,

beffen gerabe ©tragen mit tßren regelmäßigen meift

breiftötfigen Raufern nid)tS 33cmcrfcnSmertl)eS ßaben,

im <55egent^etl
,

bei einem Sßergleicf) mit europäifdjeit

«£>auptftäbtcn, meit hinter biefen ^urüdfte^en
;

ja, man

äußert moljl gar feine Söertrmnberung unmittfürlid)

burdj ben SluSruf : „3ft benn OaS bei* Orient, non bem

tnir baljeim fo nie! gelefen ltnb gehört Ijaben unb ber

ja in $airo nodj glän^enber unb nod) oottftänbigcr

fein foll, als anberSmo, fe!6 ft $onftantinopel nid)t

ausgenommen?" — 9iur gemaef) unb menige Ginnten

®ebulb. GS bebarf nur noeß einer SBeitbung beS

2BegcS, burdj 3mei, brei fleinc ©eitenftraßen
,

unb

mir fahren in bie 93tuSfil) ein unb befinben unS nun

ptößlidj mitten im Orient, unb baS in ber nodften

unb umfaffcnbften SBebeutung beS SBortcS ... in einer

neuen Söelt.

21bcr mir finb bereits, oßne uitfereS GrftaunenS

<£>err 311 merbeu, im Hotel du Nil angefommen, baS

red)tS, nidjt toeit nom Gingang ber 93luSfil), liegt

unb baS mir fdjon um biefer Sage mitten jebent
* >.

gremben angelegentlidtft empfehlen*), unb erft fpäter

nad) längerem Wufentßalt merben mir im ©tanbe fein,

ben iibermältigenben Ginbrurf 311 bemeiftern.

*) 2Bir üermeifen in biefer SBegieljung auf bie bc=

foitbcre ©djilberung: Oer ^almcitgartcn bcS Hotel
du Nil.
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2lber and) bann nodj J)eij}t eg mit 9ted)t : mo an*

fangen unb mo enben? benn man mirb non bem ©etnüfyl,

non bem toitben.unb lärmenben Treiben ber 9Jtngfilj,

bag in nteljr alg einer «fpinfidjt bem bnnteften gafdjing

gleicht, anfangg fo ergriffen, fo betiinbt, ja fo er=

brüdt, ntöd)te id) faft fagen, baB man grofje ÜJtü^e

tjat, feine fünf Sinne gefunb 3n erhalten, nnb geranme

3ett gebrand)t, nnt 31t einer rufjigen nnb nnbefange*

nen SBetradjtnng 3U gelangen. —
5Jtan fann fid) baljer leicfyt benfen, mie frol) idj

toar, alg micfj nadj einigen Monaten ein befrennbeter

£anbgmann, ber gerabe mitten in ber $higfit) moljnt,

einlnb, anf einige 3eit 3U ifjnt 311 3ieljen, nm, mie er

ficfj angbrüdte, bort meine Spe3ialftubien 3n ntad)en.

9tun fjatte icfj, mag id) mir lange gemünfdjt, nnb

fonnte ntid) gan3 meinen 33eobad)tnngen tjingeben.

2((g Strafe ift übrigen» bic sDtng!if) feinegtocgg gan3

arabifd), benn bic meift 3toei= nnb breiftödigen «§änfer

tragen faft bnrdjmcg ein cnropäifdjeg ©eprcige, and)

fjabcn fte fäntmtlid) ©lagfenfter nnb grüne $alonfien,

bie am £age mögen ber «gnijc bid)t gefd)loffcn

finb. 2ludj bie nieten l)öl3ernen ^Ballone erinnern

gan3 an bie Käufer be» füblidjen Europa. 5luffattenb

ift nnr, baf$ fefjr niete «fpänfer oben, mo ba» platte

^)adf) beginnt, einen gemölbten gleid)fallg f^erneit

Vorbau Ijaben, ber meit über bie Strafe tjinüberreidjt,

fo baB man nnr einen fdjmaten Streifen beg $immelg

fiefjt; biefer Vorbau, ber in ber Siegel bnntfarbig, grün,

rott) nnb gelb bemalt ift, f)ätt bie Sonnenftra'l)ten ab



unb gibt bje nötl)ige $üf)le, namentlich in ben cd)t

heiften Monaten. 2Bo berfelbe fehlt, finb bie Käufer

oft mit halfen unb barüber gelegten Brettern ber=

bunben, bie ein noch boEfommeneteS ü£)ad) bilben unb

3ugleid) ein angenehmes «gatbbunfet h^orbringen,

baS ben Gingen bei ber intenfiben <£)eKe beS afvifani=

fdjen Rimmels fe^r mohtthut. Sn ber teilten Seit

hat man teiber biete bon biefen $ol3bäd)ern entfernt,
j

benn, mie eS fd)eint, milt man and) bie 9JtuSfif) mo=

bcrniftren. 9Jtan h^tte, tnenn man in biefer Eichung
ettuaS tljun moEte, unferer Meinung nach, lieber ba=

mit anfangen falten, fie 31t pflaftern, ober 3U mafa=

bamifiren, benn bis je^t beftcljt ber 33oben aus na=

tätlicher @rbe, tnie bei unS ein gemöhnlicf)cr ^clbtneg

auf betn platten £anbe. 5Dabei ljat fidj, tncil man

nad) orientatifd)er (Sitte atten $ehridjt unb fonftigen

Unrath ungenirt auf bie Strafe tnirft, feit unbenf=

liehen (Spachen eine $trt <£)untuSf<hid)t gebitbet (um

fein häßlicheres SBort 3U gebrauchen), bie man bon

Seit 3u S^it/ tnemt fie gar 3U bid toirb, auffdjlägt

unb fortfd)afft; baS ift fa 3iemlid) bie gan^c Straßen*

reinigung ber 9)tuSfih, bie in ben neuen Stabttheilen

tneit forgfältiger gehanbhabt tnirb, tno man tnirflid)

fchon 23efen, Schaufeln unb Darren funftioniren ficl)t.

So mürbe man in ber ^JtuSfil) and) SrottoirS

bergebenS fudjen, bie man ebenfalls nur im Tieubau

antrifft unb bie man überhaupt in ben Straften ber

orientalifdjen Stcibte nid)t fennt. 5lEeS gef)t, reitet

unb fährt bunt burd)einanber, unb eS ift mir bis auf
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ben heutigen Sag ein cmigc§ Otäthfel geblieben, baß

in bent unbefd)reiblid)cu ©ctoirre unb ©ebränge nid)t

mehr Unglüdföfalle Oorfommen, bie, mie 3feber meiß,

bort 31t ben größten Seltenheiten gehören.

©aitg orientalifch ift alfo auch bie Muäfih längft

itidjt mehr, fdjou ber nielen eurobäifdjcn Säben unb

dftagagine toegen, bie fid) bort nach unb na(h etablirt

haben, fjür un£ bieten biefelben natürlich nur ein

untergeordnetes Sntereffe, benn toenn fie mirflid) hübfdj

finb (unb eS gibt manche ftattiidje barunter), fo er=

innern fie bodj nur an bie £öben in eurobciifcheu

großen unb fleinen Stabten, unb ber fchönfte oon

$airo bebeutet noch inuner gehnmal toeniger als einer

feines ©Zeichen in S)eutf<hlanb , fyranfretch ober fonft

too. Sabei finb bie greife immer außerorbentlid)

l)odj unb man thut gut, fi<h bei feinen ©infeiufen

Oorgufehen. S)al)in gehören namentlich bie Sumeliere,

bie 9Jtobchänbler , auch bie ßäben mit ihren einigen

articles de Paris in unächten ©olb= unb Silber=

tnaaren, ftetS mit frangöfifdjen unb h«r unb ba aud)

inohl italienifchen Slushängef(hüben, ferner ungählige

.frerrenfleiber=9)lagagine ,
immer „bireft au§ Söien ober

s4$ariS", non beneit nur bie toenigften fid) eines fo=

üben fRufeS erfreuen. SBeiter hinauf fonunen mehr

unb mehr arabifd)e Säben, bie für un§ nie! interef=

fanter finb unb non benen mir im Verlaufe unferer

Sd)ilberung noch manche geigen merben.

Natürlich ift bie ^CRuSfth gu ben Oerfdjiebenen

SageSgeiten aud) nerfchieben belebt unb mir motten,
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um eg bcm ßefer bequem ju machen, mit bcm frühen

borgen beginnen.

Scpon bor Sonnenaufgang ^ören mir ein lauteg

labahn ! labahn
!

(2Jtild) ! 9Jli(cf) !) bon allen Seiten

:

bie giegenljirtcn
,

meift Heine $3cbuinenfnaben, treiben

if)re beerben burdj bie Stabt unb rnelfen überall auf

ber Strafe, mo man fie anruft. £ie bunfelbraunen

23ürfd)d)en fe^en reept nett aug, aber nadtbeinig mie

fie finb , bcfteljt il)re gan^e Toilette aug einem blauen

S3aurnmoEenljembe unb einem meinen Turban. Xurd)=

trieben finb fie alle unb fie berfielen fid) bortrefflid)

barauf, beim Hellen fo biel Sd)aum ^u mailen,

bafj man im ©runbe nur bie halbe Portion 9Jlild)

befommt. 91un mirb er gefdjolten: batal! batal!

(
s

4$fni! ^3fui!)*) er lad)t berfchmitjt unb ^eigt babei

feine prächtigen Sühne, meift übrigeng nod) ein

menig, bedangt aber bann feinen 23a!fd)ifdj. 9tad)

ben SieÖcnh^ien Jominen bie Xljeeberfäufer mit

ihrem burdjbringenben: aia tschai! (hier ift Xpee!)

@g finb gemöl)nlid) Werfer unb manche bon ihnen

finb rcdjt hnbfd) foftümirt mit buntem Xurban,

farbigem Kaftan unb einem breiten gleichfalls bunten

*) Batal peigt cigcntlid) fd)led)t; eg mirb aber biel

im obigen Sinne gebraudjb Ucbrigcng haubelt eg fid)

in biefen Söänbcn für ung nid)t um arabifdje Sprad)=

ftubien; id) citirc nur bann unb manu einige arabifdjc

SBörter unb Dtcbengarten unb namentlich bie Strafeenrufc

ber flehten £änbler unb 23 erfaufer, um meinen Arbeiten

ben nötigen £ofalton 31t geben.
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$afdjmirfbatut atä ßeibbinbe. ganzer Apparat

ift fef)v appetitlich
;

bie fpiegelbtanfe grofte nteffingen e

I^ecfanne mit bent $otjIenbetfen tragen fic Befonberä

ttttb aüc§ lleBrige in einem offenen 93le<f)faften mit

einem Kiemen um ben «£jat§: $läfer, ©djatdjcn,

Söffet, 3utfer unb 3tniebait — ein Söittf unb er

Bereitet mit flierlidjer $anb bas ©etränf unb frebenjt

e£ mit Allah unb salahm. (Sr Tjat and) einen 2Baffer=

Behälter, um bie geBraudjtcu ©läfer 3U toafdjen, unb

ein taubere» £udj, um fic aB^utrodnen. ©eine $un»

ben finb meiften§ bie fteinen Sabenbeft^er , bie fd)on

ihr 2f)ürd)en offen IjaBen, unb bie 33erBeritter, b. fj-

bie Wiener au§ Pornetjmen Käufern, bie auf biefe

2öeife if)r erfteä Srütjftüä oerje^rcn. 2( 6cr and) alte

Araber unb fonft ßeute au§ bent $olf, bie jufädig

PorüBergeljen
,

galten an, fyodm nieber unb trinfen.

©inb e§ mehrere, fo Bleiben fie natürlich uod) eine

SÖeite ft|en, um 3U fdfjtemjjen unb 311 raudjen.

©d)on ftiE id) bie 33enterfung einfgalten,

bafj man im Cricnt, toenigftenS in ben unteren 2Mf£=

Haffen, faft SHIeä braunen im freien unb auf ber

©trafje aBmadjt, namentlich (Effert unb Printen unb

©djlafen, tuie beim auch alle $affeebäufer fo gut toie

im freien, unter au§gefpannten gelten ober 2>öd)crn

aus ^almftedjttoerf, etablirt finb. 2>a3 etoig fdjöne

SBetter, 3umal in $airo, too e§ alljäbrlid) nur brei

ober Pier Regentage gibt (im Sanuar ober gebruar)

Begünftigt biefe ©ittc ungemein. 3(etjt fommen aud)

fdjon bie SBrotOerfäufer mit ihrem laitggebel)nten Otufe

:
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sarrihr! sarrihr! mag mir 9Iiemanb recht überfein

formte. @3 ift bieg bag eigentliche $olfgbrot, meidje,

runbe unb nach unferem ^Begriff nur ^albausgebacfene

2)urrahffabeit; fie finb intoenbig hof)l unb ber gemeine

DJtann füllt fie mit SDatteln, ftecft fie in bie 33ruft=

tafche feine» Kaftang unb l;at foldjergeftalt fein 9ftit=

tagg= unb 3(benbeffen immer 3ur «£>anb. <£inen Xrunf
s
Jliltr»affer ba3u unb er ift ^ufrieben: eine 3)täfjigfeit

unb (Bcnügfamfeit , mobou mir europäifchen 9iorblän=

ber gar feinen begriff haben. @in beutfdjer Arbeiter,

ein Maurer ober gimmerntann 3 . 33., ber täglich unb

in ber Siegel 3toeimal fein guteg gleifdjgcritfjt mit

Kartoffeln, fein 33ier unb (nidjt 3U oergeffen!) feinen

3d)napg fjabett muf$, mürbe mofyl ein eigentl)ümlid)eg

(Befiehl 3U biefer arabifchett ^Jta^l^eit machen, unb

hoch arbeiten tiefe 31egl)pter ebenfo anhaltenb unb

tüchtig mie anbere unb ftnb babei fräftig unb unber=

broffen, »gaben hoch il)tc Vorfahren bie größten

33aumerfe ber 3Belt gebaut, bie ^3t)ramtben, unb aud)

nichtg anbereg gegeffen alg 2>urraf)= unb (Berftenbrot,

Qmiebeln unb $üben, mie bie aufgefunbenen giero=

gilben be3eugert, unb Ütilmaffer ba3u getrunfen!

sUtan fann übrigeng in Kairo auch beffer frül;=

ftücfen, mcnngleid) noch immer auf ber 0trafje. Gin

foldier fyrühftüdghänbler gel)t gerabe vorüber; auf

einem breiten go(3brett, bag er auf bem Kopfe trägt,

fielen alle feine (Berichte, unter bem 31rm hat er ein

fleineg (Befiel! 3um 3lufflappen ,
bie Kunben erfdieinen,

er fetjt feinen grühftüdgtifch 3urecht unb ferüirt. (£g
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ift ber 9Jtüfje tocrtf)
f

feine Öeridfjte etma§ näfyer 3U

betrauten: 3unädj)ft bie $3rotf(aben, bie mir bereite

fenncn, alebann gefönte fRübeit nnb 3wiebeln, über-

fall unb in @ffig ,
be$gleid£)en faure ©urfen unb l)art=

gefottene (£ier, ferner fleine gebratene 5(eifcf)fudf)en,

ein feltfameä 9Jtijtum fompofttum bon geljadftem glcifd)

unb alleriet (Brünaeug, unb a!3 <£>auptfdfjüffel bas

sJtationalgericl)t be§ aegpptifcfjen 5Mfe§: full medem-

mes, gebiimpfte 33ol)nen in pifanter Oelfause. kleine

gerinnen, bie an iljren 93torgenfaffee mit ^ildJ)bröb=

t^en ober an it)re ©djmfolabe benfen, rümpfen gerni#

bie 9tafe über bie§ arabifdje grü^ftüd, aber anberc

ßänber, anbere ©itten. $>a§ ©erbiren ift feljr ein=

fadj. 2Ser hungrig ift, nimmt fidfj eine§ bon ben

meinen, lappenartigen Broten, legt e§ auäeinanbcr

unb läjjt fid) au§ irgenb einer (Rüffel, oft aucfj aus

mehreren, etmaä ^ineint^un unb öerfpeift e3 bann

mol)lgemutfj, im äöeiterge^en ober 9tieberI)otfen
,
nad)=

bem er ettoa 20 bi§ 30 *ßara bafür be^a^tt l)at, in
«

beutfcfjem @elbe einen falben ober einen ganjen ®ro^

fdjen.

*Utittlermeile fjaben fid) immer tneljr ßäben ge=

öffnet unb bie (Strafe toirb belebter. 9tatürlicf) reben

mir fyer nur bon ben arabifdjen ßäben, bie in ber

oberen Hälfte ber 93iu§fil) immer jafytreidjer merben

unb bercn fid? ber ßefer tool)i nod) au§ einer früheren

<5d?ilberung erinnert *) $ie <£)änbler unb $aufleute

*) grofte S3eiramfeft
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legen ben bunten Seppid) auf ber 0d)welle jured)t,

pugen, Kamen unb ftäuben ab, fegen fic£) bann mit

untergefdjlagenen deinen nieber unb erwarten bie $um
ben. 5Jtand§e öerricfjten aud) Woljl nod) Dorier iljr

©ebet, 3U Weldjent gWecfe fte einen anberen feineren

2epptd) (ben fogenannten ©ebetSteppidj) auSbreiten,

auf ben fie fid) mit nad) Dften (naef) $)teKa) geWem

betem 2lntlig nieberWerfett unb unter meljrfadjem 91n=

rufen 9tKa$’8 bie tiorgefdjriebenen ©ebetc murmeln.

Unterbeffcn ift eS aud) in ben $affeef)äufern lebett=

big geworben; bie fdjWarten Wiener gaben bie leidjteit

Sßänfe auS ^almftäben Dor bie Xgür gefegt, SEeppicge

barüber gebreitet, unb gier unb ba nimmt fegon ein

alter $ftoSlint 5pla^ lägt fid) ben Xfdjibuf reifen, ober

aud) ben 9targileg (bie Söafferpfeife) unb ben buften=

ben 9Qtoffatranf ba^u. 2)ann eilen bie Wiener mit

ben Üägcgen unb 0d)älcgen unb mit Keinen ge=

füllten $ännd)en über bie 6trage, nad) redjtS unb

linfS unb hinauf unb hinunter, unb bringen Sebent,

ber eS Verlangt, ben Kaffee oor bie Xgür. Snt <£>in=

tergrunbe beS $affeegaufeS felbft fegen Wir 3Wei braune

Knaben, beren gan3e Toilette auS einem SBeinKeibe

befielt, baS nid)t Piel länger ift als eine 33abegofe,

befdjäftigt, bie geröfteten SBognen in einem großen

Dörfer 3U ^erftampfen *) — feine Keine Arbeit, benn

*) £iefe 9ftörfer ftnb faft immer aus 6tcin, unb

^mar aus grauem, ober nod) b effer aus jenem rotgen

porpgtjrartigen ©ranit, aus weldjent aud) bie ObeliSfen

beftegen; bie langen folbcuartigeit 0tögel aber aus einer
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bie 33ot)nen rnüffen 3U gan3 feinem 9Jteljl merben;ge=

matjlenen Kaffee, mie bet un» in duropa, trinft ber

Staber nid)t, unb mentt 3ufällig bte Ütebe batauf

fontmt, fo mirb er böfe unb behauptet, mir Perftänben

nid)t£ baPon. $on biefent $affecmet)t merben nun,

je ltacf) ber ber SLäfjdjen, einige Söffe! Poll in

bie langgeftielte fupferne tarnte getrau, fodjenbes

SBaffer barauf gegoffett unb mit einem ©täbdjen nm=

geröhrt, aisbann (aber nur 3um 5lufmaEen) an ba§

«ftofjlenfeuer gefegt unb fofort mieber ^urücfge^ogen

unb nun gleidj auSgefcfjenft
, fo bafs man immer Pon

bent Saij mitbefommt, unb 3toar ol)ne meiterc 3utf)at

an ober $tildj (bie obenermä^nte 3ioöemntId)

mar nur für bie ßeoantiner mtb Europäer, unb l)öd)=

ftenS für bie ficinett $inber ber arabifdjen Familien).

5Der auf biefe SBeife bereitete Kaffee ift fef)t ftarf,

me^alb er audj immer nur in Keinen S£ofen ge=

trunfen mirb, unb ber Europäer, ber an ben filtrir=

ten Kaffee mit guder unb Oiatjnt gemöljnt ift, brauet

erft eine geraume Seit, um iljnt ©efdjmaä ab3uge=

minnen. später freilief) finbet er if)n in ber Siegel

Portrefflidj unb feltfamer Söeife gerabe in ben Ijeifjeften

Monaten feljr erqnicfenb.

3cl) bitte ben Sefer megen biefer ettoaS umftänb=

2(rt dbenpofs, baS part toie difeit ift §aben SUtörfcr

ttttb Stöf3 el bereits ntefjrerc Satire gebient, fo toerben fie

fepr tl)citcr besapft, ioeif fie baittt PoÜftänbig Pott ftaffciit

burdjbrungett ftnb; ga»3 alte, bie Pont Später auf ben

3opit forterben, fittb gcrabejit ttnfcbäpbar.
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licken 23efprecf)ung um ©ntfcfjulbigung. 2)er Kaffee

ift, aufter bent Söaffer, fo 3iemlidj ba§ einzige ©etrönf

be§ 2legppter§, bem ber $oran ben SBein imb alle

fonftigen (Spirihtofen, audj ba§ S3ier, ftreng Verbietet

— ein ©efetj, ba3 allerbing§ tu ben (jö^eren Staffen

ber moljammebanifdjen ©efellfdjaft utelfai^ umgangen

toirb, toenigftenä ,in ^öe^ug auf ben Champagner, ben

bie 23ep» unb *pafdja§ feljr gern trinfen, ifjn aber, toie

bereite gefagt, al§ „Simonabe" qualif^iren, bie erlaubt ift.

©eltfame, langgebe^nte s
Jhtfe bon Änabenfiimmen,

faft tuie ©efang, treffen unfer £>fjr, bie ©djlufjtoorte

finb ftet§: boje gedihd! boje gedihd! ©§ finb bie

6djul;= unb ©tiefelpu^er, bie bon friilj bi§ fpät bie

9Jiu§li(j auf= unb ab3 iel)en unb $eben bebienen, ber

fie anruft. 9Jtancf)e bon iljnen Ijaben eine fo blanf=

fc^toar^e Hautfarbe, al§ Ratten fie fid) felbft getoid^t.

2(ucfj iljre gan^e Söefleibung befielt in bem fur^efi

blauen $aumtooKenf)embe unb ber braunen Q^fappe,

um bie fie, toenn e§ tjod) fomntt, ein toeifseä, ober

bod) einmal mcifj getuefeneS SEurbantudj nudeln: X (eine

'Proletarier, bie nur toenige !ßiafter 3U itjrent täglichen

Unterhalt braunen, 91adjt§ unter irgenb einem Söaunt

ober SLfyortoeg fdjlqfen unb babei immer fingen unb

bergnügt finb. ^Jtandjmal fiiljrt ilpten ba§ ©lüd einen

gremben 31t, ber fie reidjlidjer beaafylt, bann laufen

fie jubelnb 311m nädjften ambulanten $udjen= ober

s

4>aftetenl)änbter unb laufen ein, feilen aber brüberlid)

mit iljren braunen unb fcfjtmn^en ^ameraben. £a§

beult nidjt an ben nääfjften Sag, forgt um nidjts
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unb quält fidj um nichts, „unb ber Ijimmlifdje $ater

ernährt fie bod)."

SDie Sonne ift ^ö^er geftiegen, unb oBmohl e$

faunt acht llfjr ift, fo Beginnt e3 bodj fdjon l)ei§ 3U

werben.*) 9tun erffeinen bie Söaffertraget, bie Saqqäs,

um bie Strafe 3U Befprengen, weil man fonft t>or

StauB getabe^u umfommen mürbe. Sie tragen ba§

SBaffer in grofjen fdhtoa^Behaarten S5ocf^= ober 3iegen=

fchläudjen auf bem Otüden, unb biefe Scf)täud)e, benen

man fogar btc fcner Q3eine unb ben Sdjtoan^ gelaffen

unb nur ben $opf aBgefchnitten Ijat, ^aBeit ein fo

furiofe§ unb unheimliche» 2(nfehen, bafc ber humori=

ftifdje SBoguntil (Mij fie für eine faBeX^afte fRoBBenart

ober für ueuhottänbifche SdjnaBelthiere ^ieXt r
Bi§ er

enbtich bahinterfam, 31t Welchem ©eBrauch fie bienten.

2>iefe teilte finb aufjerorbentlich gefehlt unb fpri^en

int (M)en einen Weiten, h^lBfteigförmigen Strahl im=

mer oor fich him 2lud) ihre Bodegen, bie feineren

*) £ic3 gilt für $airo boit wcnigften8 8 Bi§ 9 Wo-
itateit bc3 3^hrc§» 9htr $e3cmbcr, Sanuar unb geBruar

finb fühler, obwohl es bann um bie Witte bcS £age§

uttb itameittlid) in ben erfteit 9}ad)mittagäftunbeu ttod)

immer fehr warm ift, fo bafj man ftetS in leichter SHet?

buitg auSgcljcn tarnt unb wohl baratt thut, feinen Sonnen?

fdjirm nicht 31t üergeffen. 9fterfwürbigcr Weife ift baS

üHinta oott Sllcfanbria, ba£ hoch nur nm anbertfjalb

©rab nörblidjer liegt, weit fälter unb e£ regnet aud)

bort weit häufiger, als in ^atro, Wa8 wohl auf 9ied)=

ttuitg bcS nahen- Weerc^ unb ber bielcit Kanäle, bie baS

CDclta burdjfchneibcn, 31t febcit ift.
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Saqqas, erfdjeüten, bic Xrinfmaffer üerfaufen unb bte

unaufhörlich mit ihren meffingeneit Saaten flingeln

unb flappent. 2Bir fettnen fie bereits auS einer frü^e=

reu Sdjilberung, mo mir fogar für einen Silberpiafter

-beit grancl seigneur fpielten nnb an bie Vorüber

=

gefjenben Söaffer gratis auSfdjenfen liefen. Sebihl

atschahn ! *)

2lber mit bent SBaffer allein begnügt fid) ber

9legppter unb überhaupt ber Orientale nicht, unb

gcrabe meil il)nt bie geiftigen Getränte herboten finb,

hat er aitbere Ijarmlojere nnb ungefährlidjere erfunben,

bie er fid) tool)t fd)tneden lägt. SDaljin gehören allcr=

lei Sorten ßimonabe, $ofinett=, Süpol^ nnb aud)

bloßes Judermaffer, ferner ein ^lufguß auf Datteln,

Johannisbrot unb Orangenfdjalen n. bgl. mehr. SBotjl

in feinem ßanbe ber äöelt mirb fo Oiel nnb nnauf=

hörlich getrunfen, mie im Orient, maS aderbingS in

bem h^i^n Älinta feinen ®runb hat, unb in $airo

3umal ,
mo baS heif# $linta ungleich ein trodeneS ift.

Jur Jeit beS ^humfihn, jenes haften SBüftenminbeS,

oon bem and) mir bereits fpradjen, ber im Slpril

unb 9ttai meht unb an mandjen £agen 31t einer fol=

chen Kalamität mirb, baft man faum baS «fpauS 31t

üertaffen magt, fühlt man fid) £ag unb 9iadjt oon

einem unauSlofd/lidjeu durfte geplagt, unb bann ift

jebe Srlüffigfeit, menn fie nur fühl ift, midfornrnen.

9lber aud) mährenb beS ganzen Sommers mirb man

*) £er 9dl unb fein JEBaffer*

ßbelin 9, Silber au§ Äairo. II. II
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in s
<!legt)pten lmtDitCfürXic^ 311m Xrinfer, freilich 3U

einem unfchulbtgen ,
benn aud) betn (Europäer ift

bringenb an^utat^en, fid) fobiel tote möglich aller

Spirituofen 3U enthalten unb nur bei Üifchc etmaS

2öein, am bcften mit SSaffer bermifcfjt, 3U hinten.*)

3dj toürbe 311 lang toerben, nor3Üglidj im |jinblicf

auf fo bieleS 9lnbere, tnaS id) nod) 3U fchilbern habe,

menn id) ade biefe ($etränfhänbler, bie burd) bie 9Jtu3=

fil) sichen, bent £efer borführen toollte. 3<h toill

befshalb nur einige fliid^tig eriüätjnen. S)a ift 3uerft

ber ßimonabenberfäufcr, ein Werfer in fd)ntudem $0=

ftüm unb bem unaufhörlichen ütufe: limonatäh, mobei

er ben £on langgebehnt auf bie leiste Silbe fetjt. Grr

trägt an einem breiten Kiemen eine grofje längliche

£onne bon hellgrünem ®lafe, baS Spunbloch mit

einem h^^W^ Sölumenftraufs gc3iert . . . Sdjabe,

baft id) feine Photographie üon ihm beilegen fann,

*) ©tue horte Aufgabe für fDiandje, namentlich für

©übbeutfcpe, bie feit Sahnen baheim an „ihren täglichen

Shoppen" unb an mehr als einen geloöhnt ftnb* Slber

cS ift bennocl) fchr ratbfam, ber obigen $orfd)rift nad)=

Sufommcn, benn gerabc baS in ftairo feilgcbotene beutfche,

fdpoebifdje unb englifd)e@?portbier ift , eben feiner beffercn

^onferbtrung tncgen, ftarf mit Sllfohol berfept, unb ber

allguhäufigc dtenufs sieht allerlei $ranfbeiten, borpglid)

Scberleibcn nad) fid)* SSielleicht in feinem ßaitbc, als

gerabc in 5legpptcn, ift bem gremben fo fel)r 9)täfsigfeit

unb ©ntljaltfamfeit in allen materiellen Gingen 31t em-

pfehlen , toill er anbcrS baS ©egentheil nicht früher ober

fpätcr theucr b. h* mit fdjmcrcr ^ranfheit befahlen*

h
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aber eS müßte, um ben boHen ©ffelt machen, eine

farbige fein, @r fjat mir oft, toeitn id) Nachmittags

bor ber 2^tir unfereS HaufeS faß, ein ©laS feiner

ßimonabe mit itfi el harara (löfdje bie Hiße) frebengt

unb id) f)öbe fie ftetS bortrefflidfj gefunben.

£)ann fommt ber Nofinenmafferberfäufer mit lau*

tem, langgebebntent unb faft toeljmütfjigem alia amba!

bent ein fdßnarrenbeS scliarruhb folgt, toenn er nöm=

lid) aud) So^annt^brot feinen Noftnen ^injugefügt

bat. Nber fein braunes ©etränf ntunbet toobl nur

einem arabifdjen ©aumen, unb ber gute NIann ladjte,

al§ id) baS bolle ©laS, nadjbem id) baran genippt,

einem jungen ©erberiner gab f ber zufällig mit feßn=

füd)tigen ©liefen in ber Näße ftanb unb eS aud) fo=

fort auf einen $ug leerte.

$er ©iSberfäufer, ber ficb übrigens erft in ben

beißen 9tadjmittagSftunben bbren läßt: talk! gelid!

(@is! ©djnee!) ift fd)on bornebmer; er ruft nach ben

Sfenftern hinauf, too ficb leife eine Saloufie öffnet unb

‘eine ßebantinerin fiebtbar mirb, ober eine berfdjleierte

sitt (eine arabifcf)e SDame), unb ibn berbeiminft. 21ud)

.flehte fdjtoaräe SDiener fpringen tüie $aßen über bie

©traße unb holen ein ©djüffelcben ©efroreneS für ißre

Herrfdjaft. $iefe Sfnbuftrie ift übrigens eine moberne

unb erft burdfj bie ©iSfabrifen .in ©ebtoung gefontmen,

bie im Saufe ber leßten Sabre bon europäifdjen ©pefu=

lauten angelegt ttmrben.

Nun gel)en auch fd)on arabifeße Hausfrauen bor*

über, bon ihrem Wiener, getoöf)nlidfj einem fd)tüar^en
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(Sflaben, gefolgt, her beit $orb für bie 9Dlarfteinfäufe

trägt. 5Diefe grauen, bie bem ^ÖlUtelftanbe angeboren,

ftnb in ber pfleget gan^ toeifs gef(eibet, mit bicf)tem

meinen ®efid)tSfd)(eier, ber fauin bie klugen frei läfct;

ben $opf bebedt aufjerbent noch ein langet, meifjeS

Xudj, baS Bis auf ben SBoben hel*cibfäHt. 3>n ber

(Strafte einer beutfdjen (Stabt mürbe eine fotdje @rfchei=

itung ungeheures 9luffehett machen unb einen 3ufammen=
(auf herborrufen

;
hier int Crient, too inan fie au hnn=

berten unb taufenben fleht , beamtet man fie natürlich

nicht meiter; für unS Europäer ftnb fie aber in ber

erften 3eit nad) uttferer 2lnfunft ein aufterorbetttUdjeS

.turiofum, unb ich toeift nod) fehl* gut, mie id) an=

fangS immer ftehett blieb unb bie meiftberhüHte £onna

oon oben bis unten betrachtete, ob eS benn gar nidjt

rnög(id) fei ,
ctmaS bon ihren ©efidjtS^ügen 3U erlernten,

bocf) ftetS bergebenS. 23ei ben bornehmeren grauen

ift ber (Schleier aus bünnerem (Stoffe unb bei ben

eigentlichen «£>aremSbamen auS fo feiner $aac, baft er

im ©ruttbc nur noch ker 3form megen ba ift unb

faft gar nichts mehr berhüttt.

$lber biefe kanten geigen fich öffentlich nur int

SBageit, nod) ba^u bon rcitenben $atoaffen uttb

(vunucheit umgeben, bie in früheren 3eiten mit ihren .

^ii(pferbpeitfchen rüdfidjtStoS auf 9l((e einhieben, bie

nicht fdjnett genug !f5(a^ machten
; jeftt ift man längft

manierlicher getoorben, aber eS gehört nad) tnohant=

ntebattifchen gegriffen nid)t 3ttm guten Xon
,

eine

^ante bont Stanbe überhaupt nur att^ufehen. 2öaS
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roiirben unfere jungen Stuwer in Oeutfdjlanb ober

granfreidj ba^u fagen, bie beim 2lu3gang au§ bem

Oljeater unb leiber and) auä ber .ftircfjc bie SDamcn

ftetö bie föeoue paffiren taffen? 3m Orient tüiirbe

man ba§ gerabeju entfe^lid) finben. —
Oie grauen Oom ßanbe, bie jebcit borgen in

großer $ln3afjl ^ur (Stabt fommen, tragen ein ät)u=

lidjeö «ftoftüm, aber nidjt Oon toeifjem, fonbern non

blauem ^aunnootlen^enge unb ba^n einen fdjtoarjen

<$efi$t§fd}tcier, unb fcXbft bie ärmfte Ijat immer irgenb

ein ©djmudftüd, tnenn audj nur ein <£>al$= ober 9lrm=

banb non bunten (Glasperlen unb grofce Ohrringe oon

GJteffing. 33 ei beit
s
Jietdj)eren fiet)t man übrigeng aud)

ädjten (Golbfd^tnud, fo namentlich breite (Solliers mit

^erabfjängeuben (Golbmünaen, unb ber (55efid)t§fd)teier

ift gleidjfallg oft mit folgen ^Jtün^en behängt, toaS

fe^t fomifd) ausfieljt. Giodj fomifdjer aber, unb

loirflid) fdjott an toilbe 33ölferfd)aften erinnernb, feljen

bie 9tubierinnen unb 3lbeffinierinnen aug, bie grofte

filberne 9tafen= unb ßippenrittge tragen, oft oon

mehreren Ourdjmeffer, unb ähnliche breitere

Spangen um <$anbgelent unb Knöchel; Gtafc unb

9Jtunb toerbeu freilich nad) unferen Gegriffen baburd)

oerun^iert, aber im Uebrigen ftefjt bag blanfc (Silber

Ijübfd) 3U ber buntelbraunen ober fammtf^loar^en

Hautfarbe. *)

*) Oie £tppem ititb üftafenringe ftnb inbeg sunt ©in?

unb 2litSl)ctngen , loic unfere Ohrringe, unb jene grauen
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3 efet geigen fid) aud) fd)on Leiter au dfet, mit

bent obligaten @fetSjungen fyntertjer. 2)ie Leiter, im

rotten Üarbufdj unb in f^toar^er ©tambutine, ftnb

meiftenS fogenannte OrffenbiS, b. f). untere ^Beamte ber

Derfcbiebenen 9Jtinifterien, ober fonft 2tngefteEte, bie

fid) giemlicf) früt) auf i^ren ^often begeben, übrigens

nicht, meil fte fo fet)r arbeitseifrig unb pftictjtgctreu

finb, a(S oielme^r aus @etüof)nt)eit. Einmal in i^rem

Bureau angefontmen, taffen fie eS fid) nidjt aEau

fauer werben, wie man überhaupt im Orient toeit

toeniger arbeitet, atS im Cccibent. <5rft fetjt man fid)

auf bem 2>ioan bequem auredljt, trinft fein ©cf)ätd)en

Kaffee unb raucht feinen Üfdjibuf ober einige (5iga=

retten, fd)Wafet mit ben Bottegen, unb ift audj ttac^=

ber nod) nietjt eben aE^u preffirt, benn ber G^ef täj3t

in ber Oteget aiemtidj tange auf fid) warten.

2ie (Sfet bitben übrigens baS geWöbnlicljfte \*oco=

motionsmittet in $airo unb eS ift unglaublid), Weid)’

eine grofte Stenge baoon in ber ©tabt 3U finben ift.

©ie fte^en mit ihren Treibern an aEen ©trauernden

tragen fic nur gum ^up, weint fie gur ©tabt Jommen*

©ilberne fWinge au beit Knöcheln fief)t man in Slairo aud)

oiel bei fteiueu ftinbern, unb bie üftegerfnaben , bie ttod)

immer beimtid) aus Dber=2legppten als ©flauen nach

$airo gebracht werben, tragen fepr oft im red)ten £)l)r'

aber uad) oben t)iit , einen fold)cn filbernen ffting, mit

irgenb einem Sfterfgeidjeit . * „um fie baratt 31t erfennen,"

wie mir ein ©ad)Derftänbiger crflarte. JBergl* auch ben

Strtifcl: 2legpptifd)e grauem
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unb tu ben (Straften felbft; natürlich gibt cS gute

unb fdhledjte, unb man ntuft fid^ barauf nerftetjen,

maS fich inbeft leicht lernt, $or je^n Sauren, too

bie giafer unb bie äöagen überhaupt in Äairo fehr

feiten mären, ritt noch alle 2öelt auf ©fein, bie oor=

nefjmften J&ute nicf)t ausgenommen. ^eftt bebient

man fich fehr oiel ber Ntiethmagen ,
aber auch Ijier

ift für ben grentben $orfidjt nötljig, ba bie fjci^rtaye

eine fef)r elaftifche ift.

$ie ßfeljungeit felbft bilben eine brollige ^unft

im öffentlichen Seben oon ßairo; eS finb meift fluge,

burebtriebene 23urfchen, fchmar^e, braune unb gelbe,

unb aus allen .fpimmelSgegenben aufammengemeht.

Nuf bie zahlreichen gremben, bie zur Söinteqeit in

$airo cintreffen, haben fie eS namentlich abgefehen

unb fie nnffen mit befonberern ®efd)icf bie oerfd)iebe=

nen Nationalitäten berfelbeti 31t errathen, um fie bann

mit einigen NebenSarten aus ber betreffenben (Sprache

anjureben. 60 fchtoaften fie alles mögliche $auber=

toelfd) burd)cinanber
;

bod) cS gibt auch loeldje, bie

mirflid) ettoaS fran^öfifch, englifd) unb fogar beutfd)

gelernt haben, unb bie finb alSbann bie begehrteren.*)

*) $ic beutfdjc 8prad)e, mie überhaupt 2)cutfd)lanb,

ift in Ncgppten erft feit bem lebten groben Kriege zur

(Geltung unb 33ebeutung gefommeu
; bis baljin mad)te fid)

baS franjöfifche Ucbcrgemtdjt nad) allen Nid)tuugen hin

gelteub , unb in gar mancher ^Beziehung ift bicS auch

heute nod) fo. $ic franzöfifepe (Spradje ift {ebenfalls,

nad) ber arabifd)cu unb türfifepen, bie am meiften im
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2lber nun ^at ficf) toä^rcnb unfered furzen ©5e=

fpräd)d bic 931n§fi^ bergeftalt gefüllt, bafe Wir 9Mbe
haben, burd)3ubringen. 3unädjft finb ed bie grud)t=,

©$emüfe= unb Sßiftualienhänbler, Männer, grauen unb

$inber, bte in immer toacbfenber ^In^a^l unb mit

immer neuen Üiufen, von ©efd^rei unb ©Jefang unter=

mifdjt, bie (Strafe bur^ie^en. 3>dj fönntc eine gan3e

9tomenf(atur, einen gan3en Katalog fcbreiben, wollte

id) fie alte nennen
;

id) citire alfo nur auf’s ©Jeratbe=

wohl unb im Söorübergefjen bad ©ine unb bad Slnbere.

ßanbe Verbreitete, unb in ber Umgebung beS SMceföniga,

in bett 9ftinifterien , in ben öffentlichen (Schulen, mic and)

in ber gefamntten höheren ©ejeUfdjaft, wirb Vorpg&weife

franjöfifcb gefprodjen. 9iur ber gewaltigen politifcbcn

9}}ad)tftel(ung $eutfd)lanb§ iit jüngfter 3 e *t ift cd p
bauten, baf? man fid) jefct in Stegppten and) ber beittjcben

0 prad)c 3umenbet, wad von oben l)tx febr begünftigt

wirb. S3ejcicbnenb ift ferner ber Umftanb, baft ber stveite

6oim bed Sibcbivc, ber $rinj § affan, befanntUcb feine

militcirifdjen Stubien in Berlin gemacht bot , nod) bap
als Orbonnanjoffijier beS ftaiferd, unb baf3 ba$ aegpp=

tifd)c 9ttilittirwefen itad) unb nad) gattg auf preufeifebat

gufj eingerichtet mirb. 2£ad SBunber, bag and) bie

^airtner ©feljungen bavott SGöinb betomnten höben unb in

ihrer Söeifc ber neuen (Strömung Rechnung tragen, itt

beut fie beit $}eutfdjen ihre ©fei mit folgenbent brolligcn

3uruf anbieten : „©tute 2Msmarcf=©fct
,

§err S3aron!

©Jute ^aifer=©fel!" Sogar „gute £adfcr=©fcl" waren

eine 3«itlang 31 t haben, $od) bie mciften fiefer fennett

bied fd)oit aus beut einen ober anberen oricntalifcbcn

£ouriftcu=geuilletou.
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Sin grüdftten finb eS aunädftft geigen , Strauben,

SBaffemtelonen unb, je nacft ber SaftreSaeit, ©ranat=

äpfet. Drangen unb Datteln, bie in großen Körben

auS Sßatmbaft, entmeber auf ©fei gelabert ober auf

bem $opfe getragen, mit lautem Singfang feitgeboten

merben. Stucft bie ftadjticftte grueftt ber $:aftuSfeige

(cactus opuntia), bie in ber Umgegenb Port Äairo fo

gut toie toilb toädjSt, ift im SMfe feftr beliebt. StlteS

tauft unb ftanbett unb feilfdjt (oftne bieS letjtere fann

ber Araber überhaupt feinen Sßara auSgebert), Sille»

lärmt unb feftreit, iftt unb fcftmauSt, unb tuirft bie

Sdjaten unb Ueberrcfte mitten in bie Strafte. Shrn

fomnten SBauerfrauen , bie einen ganzen tebenbigen

Hüftnerftof ober Daubenfcfttag auf bem $opfe tragen;

aueft Drutftüftner, bie SBeine mit Striden 3ufantmen=

gebunbett, fieftt man in grofter Stenge. Die)e brei

©eftügetarten finbet man maffenftaft in gart^ Slegpptcn,

aber fie finb nur ftein unb bie Hüftnereier 3. SB. nieftt

gröfter als Söatnüffe, morüber namentlich bie beutfeften

Hausfrauen feftr flogen. Slnbere gellafttoetbcr ftaben

DJtaiSfolben, geröftete unb ungeröftete, unb ©urfen,

unter ihnen Sdjtangeugurfen Port 2 — 4 guft Sänge,

SBamien, ein feftr beliebtes gurfenäftnticfteS ©ernüfe,

Stäben, graiebetn, Knoblauch, Salat unb fonftigeS

©rün3eug 31t Perfaufen. Seltfamer SBeife PerfpeiSt

ber Straber baS rneifte Pon biefen Dingen roft, unb

bie ©feljungen, bie iftre ©rautftiere mit frifd^em $lee

füttern, beifteu bie SBtattfpiften unb SB (ütften tuospen
*

ab unb Per3eftren fie mit Jftrem Durraftftaben, unb
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haben oft für ben ganzen Dag nur biefe eine

^Jtahljeit, unb finb bocf) luftig unb ohne Sorgen.

^ed)fd)tDar3 e, nur mit einem meinen Dud)e !oftü=

mirte Sieger fdjleppen ungeheure SBünbel Suderrohr

herbei unb fteHen fich bamit unter irgenb ein «fpofttyor

ober an eine Hausmauer, ^erfchneiben gliebtoeife mit

einem fdjarfen 5Reffer bie ad^t unb %et}n Qu# langen

(Schäfte in größere unb Heinere Stüde, unb fjaben

bor^üglid) bon ber arabifdjen Qugenb ftarten gufprud).

SBirflic^ mie Riffen fd^äten bie $inber mit ihren fdf>nee=

meinen 3öhnen äufjere ^ientlid^ ftar!e «£)ülfe ab

unb berfpeifen aisbann baS faftige 9Jtart, unb audj

bie @rmad)fenen taufen toohl ein Stüd, um untertoegS

baran 3U faugen.

3>ejd tommen braune JJifc^erfnaben bom SM, glei(f)=

falls in fehr primitiben $oftümen; fie tragen auf

3ierlich gefchnitjten Stäben grofse -unb Heine 5ifd)e

aneinanber gereift, bie tnie Silber glasen unb fehr

appetitlidj auefe^en, roa§ man nicht gerabe bon jebem

arabifchen (Berichte fagen fann. Oben am Eingang

ber 93tuöfd) tann man biefe gifdjje gebraten taufen,

aber einem an Sauberteit gehöhnten Europäer bergest

alSbann fofort ber Appetit, toenn er bie improbifirten

©arfttdjen unter freiem «£>immel etroaS näher betrag«

tet, um roeldje alte 21rabertoeiber ^erum^oden, bie in

ihren abgenutzten Äafferolen nnb Pfannen allerlei

unglaubliche unb nie gefchene Dinge ferneren unb

braten.

23on ben gudertnaaren unb ben bal)in gehörenben
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9töfdfjeteien, betten man faft auf Stritt unb £ritt in

bet 9Jtu£fify Begegnet, fönnte man eBeitfaES eine eEen=

lange Sifte inanen; in feinet Stabt bet Söett mitb

oieEeid)t fo nie! unb fo oieletlei genafdjt, gefdjledett,

getutfcf)t .... unb tote man eS fonft nennen miE,

als in $aito. 3fn bet Siegel ttagen bie «g)anblet eine

btei, tuet gu§ im SDutcfymeffet Ijaltenbe flad^e Bledi)=

fdfjüffel auf bem $oüf unb ein leidstes ©efteE auS

^alrn^meigriBpen ba^u, baS fte aEe aefjtt, atuan^ig

Scfjtitte niebetfetjen unb bann bie BotüBetgefymbcn

mit Salahm unb Allah unb itgenb einet Blumenteidjen

9ieben£at*t einlaben. Bon beit aud} in ©utopa Befannten

sJlafd)maaten, mie geBtannte Blanbeln, ©atantel, Bon=

BonS, Scf)ofoIabetäfcld)en, Ütegliffe, ©etfienjudet u. bgl.,

bie and) maffenljaft unb oft nutet ben feltfamften

Benennungen auSgerufen metben, tebe idj fyet nid)t

meitet; füt unS finb nut bie einljeimifdjen, bie U)itf=

lidj ataBifdjen, intereffant unb mit moEen einige bet

BetieBteften f)iet fut^ etmäljnen.

slluS <£>onig (bet in 9legt)pten toqüglid) ift), ge=

ftofjenent Btoljnfamen unb £el mitb ein grauer £eig

gefnetet, bet täufdjenb auSfiefjt mie ©laferfitt . . . .

„unb and) faft fo fdjmedt," /Bemetfte fütalidj ein

£anb3ntann, bem iä) baoon 31t foften gaB unb bet

ben Biffen nidfjt ^inuntetBtingen fonnte. ©an<$ fo

fdjlimm ift eS nun nidjt, aBet füt eutopäifdfje ©aumen

ift biefe 9täfcf)etei nut ton fefjr untergeotbnetet Be=

beutung. 5Der gewonnene 3udet (anbetS meifj icl) eS

mitflid) nidjt 3U üeaeidjnen) fdjmcdt bagegen tottteff=
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lief;. Man nennt if)n ghazäl-el-banat, unb bic arabU

f(f)eu 5£)amen effen ihn aufjerorbentlich gern. Qrr ift

fein unb bünn mie 3mirnfäben unb fief)t filberglän=

^enb auS, mie rotje Seibe, ift leicht fanbirt unb fd^miljt

auf ber 3uttge. NlSbann eine Nrt Nougat (Haknah-

gosieh) tmn rotljem Surfer mit Ntanbelfernen, flar

tuie Äriftalt unb fefjr appetitlich. Unb fo gibt eS noch

brei, oier anbere Porten guefertoerf, bie unaufljörlid)

mit ©efang unb ©efchrei feilgeboten merben. 2>ie

2Baagfc()alen, bie beim Nbmiigen ber einzelnen Cuan=

titaten bienen, finb inbe£ nichts meniger als ^räci=

fionSmagen, bie ©emichte finb runbe f(arf)e 93teffing=

ftücfe üon oerfchiebener ©röfje, bie übrigens geftempclt

finb, ober fein follcn. 2)ie meiftgefleibcten 9ftunicipal=

garbiften gehen and) überall untrer unb frfjauen nach

unb fontroliren, aber bie £eute finb nirf)t böS unb

(affen mit firf) reben. NbbaS=*Pafd)a, fd)anerlicf)en

NnbenfenS, ber Nachfolger sUlohamineb=Nli’S (oon

1848— 1854), lief) bie Dörfer, bie 3U leirfjteS $3rot

oerfanft hotten, mit ben £hren an ihre ßabenthür

nageln unb ihnen einen Ning burch bie Nafe Riehen,

an toelchem baS corpus delicti hing; ober biefe 3eiten

finb ©ottlob längft
^
öoriiber, unb auf eine fold)e

Ofoentualität l;in mollen mir unS bod) lieber um ein

paar Soth überoortheilen (affen.

Nurf) bic ß'ofoSnnfthänbler bürfen mir nirf)t oer=

geffen .... öergeffen! 23ei biefem 2Bort übertommt

mid) unmillfitrlich ein £äd)eln, als f;ätte ich toirflidj

bie Nbfid)t, mein ^henia crfrfjöpfcn unb NlleS 31t
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nennen, ja, als tnäre bieS überhaupt möglich- Söenn

idj bcn je^nten, tnaS fage ich, ben ^unbertften 2I;eit

nou Sem fdjilbere, maS in ber SJtuSfil) paffirt unb

bort 311 feljen ift, fo Ijabe id) nie! getljan; id) müfste

benn anberS ein bidcS SBudj barüber fdjreiben motten.

Sie ^ofoSnupönbler alfo, meift meifjbeturbante

Sieger, fjaben Heine 3iertidje |>anbmagen nnb finb faft

bie einzigen, bie toeber rufen noch freien. Sie SUiffe

fomnten aus £ber=Stegppten unb aus bent <Suban, finb

Diel Heiner als bie brafdianifdjen unb Ijaben auch eine

bünnere (Sdjate, aber ein fe^r meidjeS unb tnoljl=

fd)mecfenbeS gleifdj. (Gerieben unb mit 3ucfer ner=

mifdjt, macht man auS ihnen Heine $udjen, bie bei

feinem feinen arabifcfjen Siner 311m Stadjtifdj fehlen

bürfen.

Unb maS toirb fonft nodj SttteS burd) bie SftuSfit)

getragen unb 3U $auf angeboten, bie fidj babei mit

jeber $iertelftunbc mehr unb mehr mit SJtenfdjen füllt!

Sitte Sürfen in malerijdjem, aber fehr abgenutztem

$oftüm mit SUiudfjerftangcn, non benen fie ftetS einige

ange3ünbet l^aben, bie einen « ftarfen blauen Sampf

unb einen burdjbringenben ®erudj oerbreiten
;
23ebuinen

auS ber Umgegenb Oott $airo, bunfelbraune SBüften*

föhne, in meifse, faltenreiche Südjcr gefüllt, mit 6trau=

fcenfebern unb
*J
3arbelfetten, non benen fie eines als

SJtantel über bie (Sdjutter gelängt haben — für einen

Sttater ein prächtiges 33ilb! — unb non ha^na^en

Söebuinenfnaben gefolgt ,
bie auSgeftopfte 2Bitften=

eibechfen, grofs toie Heine Ärolobite, unb buntbemalte
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©traufseneier tragen
;

ferner anbere 23ebuinen mit fo*

genannten Dattelmürftcn, eine grofje Delifateffe, aber

nicpt für (Europäer*); nodp anbere mit «Körben au3

^almfledpttuerf, mit gliegentoebeln unb gädjern, glcicp=

falls auS fßalmfafern unb ©tridfen auS 5ßalmbaft (bie

^alnte ift ein toaprer Söunberbaum, öon bem ade

einzelnen Dpeile auf baS ntannigfadpfte benupt toer*

ben); pier Araber oon Ober=9legppten mit $uden,

jenen SBafferflafdpen aus poröfem Xpon, bie mir bereite

fennen; bort lidptbraune Männer aus DuniS unb

9Jtaroffo mit buntgemebten toollenen Deppidpen, unb

anbere, mit rotten ober gelben ßeberpantoffeln belaben

;

bann mieber fleine £>änbler mit ^inberfpielgeug : aller*

lei fjäpncpen unb 9Jtüpld)en unb gigürdpen, grüne,

*) Die Dattclmiirfte finb eine originelle nationale

©peifc; fie beftcl)cit aus gufammengenäpten lebernen ©äd=

eben, in mclcpc bie entfernten frifcpeit Datteln fo feft mie

möglid) eingeftampft merben, fo baf? fie eine fompafte

3)taffe bilben, äpnlid) mie unfere SBiirfte. ©ie madjen

einen bcbcutenben §aubclgartifel im gangen Orient aus,

halten fiep Sapre lang unb finb für bie 2Mfapilger unb

bie übrigen ^aramanenreifenben ein unentbehrliches 9taps

rnngsmittcl. „Slllap gebe bir Sörob unb Dattelmurft im

Ueberflufj!" ift ein arabtfdjcr SBunfcp, ben man ben 2lb=

reifenben guruft. ßeiber mirb im 5lllgemeinen bie 3?abri=

fation biefer Dattelmiirfte überaus nadjläffig betrieben,

fo baf$ gar oft fepr gmcibcutige unb unappctitlidjc Dinge

barin gum Sßorfdjein fommen, bie mit ber gruept ber

Dattelpalme gar nid)ts gemein paben. Stber ber Araber

nimmt es mit allen folcpeit ©adjeit unb namentlich mit

bent, mag er ifjt unb trinft, niept fo genau.
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rotbe unb blaue,, itnb mit glittergolb ^erauSgepu^t

;

nun f)ier ein alter, broüiger $erl, in einem unntöglid)

näher ^u befdbreibenben $oftüm, ber ein Sd)cllen=

Tamburin fd^Iägt, unb über unb über mit 9iatten=

fallen bedangen ift, in beren oberfter immer einige

lebenbige hatten toie toll ^erumfpringen. Die Stabt

$airo ift näntlidb mit hatten überreich gefegnet, unb

felbft in ben beften «Raufern muf$ mau nicht erfdjreden,

menn man Nachts bon ihnen einen ungebetenen Befucb

erhält. Blan getuö^nt fid) baran, toie an fo bietet

im Orient, baS einmal nicht 3U änbern ift.

2tber maS tragen biefe Slrabertoeibcr in großen

Körben auf bem $opfe? Dmtlelgraue flache $udjen,

jebodb um 5111eS in ber 2Belt nid^t ^unt effen! gaft

genire id; mich bor meinen ßeferinnen, bie Sache näher

^u erflären, aber menn man einmal (Bitten unb ®e=

bräune unb baS Dhun unb Treiben in einem fremben

ßanbe getreu fdjilbem toiH, fo barf man nidjt adju

^imbetlidl) fein. Diefe $udjen finb salva venia Dün=

gerflaben, aus ^ameelmift unb geljadtem BlaiSftroh

forgfältig gefnetet unb an ber Sonne getrodnet . . .

eine entfetjlidj unfaubere Arbeit, meift bon grauen

unb $inbern berrid^tet, unb ber man in allen Dörfern

SlegbptenS begegnet.*) Dod) meiter.

*) Diefe Düngergaben bienen als Brennmaterial nnb

erfeben baS Spols, baS in bem banmarmen Slegbbten febr

tbener ift, nnb ber gellab in ben Dörfern brennt jabrein

jahraus nichts anbercs. gaft alles Banbois mirb bom
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53ebürfen mir irgenb melier «£)auShattungSgegen=

ftättbc, fo brauchen toir nur jenen Araber ^crbei^u®

minfen, ber fo aiemtidj 5llleS, tuaS 3U einer benage

(tno^Ioerftanben <ju einer arabifdjen) nötpig ift, mit

fidj tjerumträgt. Qrbene stopfe unb Skalen, bie un=

Dermeiblidjen bleiernen unb fupfernen $affeefannen,

$rüge, Pfannen, Sölafebälge, rohgefdhnitjte ^ö^erne

2öffet, baS einzige ©fjgeräth beS Arabers, audf) fteine

buntbemalte Waffen unb farbige ©läfcr unb (55ott mcifj

maS fonft noch 9HIcS! 2lber auf baS tfpanbeln unb

Gingen müffen mir uns berftehen, benn ber „ehrliche"

braune $tann verlangt felbft non feines Ö>teic^en ftetS

ben hoppelten ^3rei^, unb ruft Mal) unb ben sfko=

pljeten 3um 3eugen an, bafj er felbft bann noch feinen

$ara baran öerbiene — nebenbei bemerft, eine budj=

ftäblid)e Söa^r^eit, benn er berbient menigftenS 50

•fkocent — unb in ber nädjften Minute gibt er eS

unS für bie Hälfte. SDann tljut man auch noch gut,

baS $letngelb, baS er unS etma ^urüdf^a^lt, nidjt

ununterfucht 3U taffen, benn bem, mie gefagt, ehrlichen

SluSlanbe eingeführt unb bie Kopien gleichfalls, bie nod)

tpeurer finb. $ic glabeit brennen übrigens nid)t mit

lid)ter glantme, fonbern palten nur, einmal angejün*

bet, bie ©lut, ähnlich mic bei uns ber £orf. 3m Snuern

ber Käufer mürben fie mcgeit ihres unerträglichen ©e=

rudjeS unb CualmS nid)t 31t öermenben fein, aber ber

gemeine Slrabcr, unb bollenbS ber ^cllal)/ fodjt beftänbig

im freiem Regelt pat er babei, mic fcpoit bemerft, pöd)=

fteus 3 mei= ober breimal im Sapre 311 befürchten.
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'Utanne ift aud) in biefer 33e3iet)ung nidjt red)t 311

trauen.

Sletjt ^ie^en $ameete Oorüber, f)od) mit frifdjem

$tee belaben, oier, fecfyS unb rnetjr tjintcrciuanber unb

burd) tauge Spalmftricfe Oerbunbcn; Ooran ber Treiber,

ein brauner gettatj, ber mit einem tauten, gebetjnten

£>oo! fjoo! feinen Xbieren Dorangetjt. Son toeitem

gefehlt, meint man, cS. feien grüne SBerge, bie auf

unS 3ufommen, benu bie Xtjiere finb oft bergeftalt

bepaeft, baß bie £abung in ben erften <Stod ber Käufer

f)ineinreid)t.

2)aS $ameel bitbet unftreiüg bie originettfte unb

3ugteic§ nationatfte (Staffage im (Straßenteben bcS

CrientS
;

eS ift getoiffermaßen ber £ppu3 beSfctben,

mie bie ^alme für bie bortige *pftan3entüett. Geebnet

man ba3u uodj ben Turban, atS baS am meifteu

djarafterijtifdje JHeibungSftüd ber 53ebötfenmg, im

$egenfaß 3um 5lbeubtanbe, fo t)at man bie große

SDrei beifammen, ofyie tueldje ein loatjrtjaft orienta=

tifdjeS 23itb gar nicfjt benfbar ift.

Oft tragen bie ^arneele and) ungeheure hatten

oon fteingef)adtem Swfcrrotjrftrof), baS außer bem $tee

gteidjfattS atS gutter fotootjl für fie fetbft atS and)

für ^3ferbe unb @fet bient, unb 3toar otjne atte $u=

ttjat. Oraußen Oor ben ü£t)oren oon $airo lagern
t

ftetS 3at)treic§e ^ameettjeerben mit d)ren jungen, bie

luftig unrfjerfpringen, gan 3 satjm finb unb fief) it>r

bidjteS toottigeS Seit gern ftreidjeln taffen . . . man

beide fief) einige 33ebuinen3ette ba3U unb ettoa nod)

<5 6 et lug, SPitbec au8 Äniro. TT. 12
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bie als grofje tidjtgetbe Sdfjjeibe untergetjenbe Sonne,

unb baS ptjantaftifcbe SBüftenbitb ift ba.*)

UcbrigenS mcrben bie $ameete, bie jur Stabt

fommen, audt) mit altertet forifttgen Gingen belaben,

fo namentlich mit grüßten, unb ba baS X^ier bequem

einen bis anbertt>atb Zentner tragen !ann, fo fommt

bie Saft ungefähr berjenigen eines großen ameifpännigen

SBagenS gleidt). Söemt ferner eine arabifdje gamitie

umjie^t, fo bebient fie fidt) baju in ber fRegel ber

ßameete, bie bann mit alten möglichen Gingen bepacft

merben: mit^atrahenimb&ibangeftetten, mit Teppichen

unb hatten, mit buntbematten£iftenunb$offern, metdbc

bie Stelle unferer $ommoben Oertreten, mit <£>ühner=

fbrben bott (Geflügel, mit riefengroften SBaffergutten,

mit Xöpfen, Pfannen unb fonftigen ®eräthftürfen, bon

benen gar mand£)eS eine beutfctje «fpauSfrau mit Sct)recfen

erfüllen mürbe; mitten unter alt bem $ritnStrant

hocfen ober liegen aisbann noch fteine nadtte braune

$inber, unb baS 2öüftentt)ier geht feinen unerfdjütter*

liehen, ruhigen unb emig gleichförmigen *paf$gang unb

legt forgtoS feinen tangborgeftretften $opf auf beit

einen ober anberen Xurban, ber iljm nicht auSmetcht.

Sommer mehr Leiter gu (£fet gatoppiren borüber,

ftetS bon bem ^inter^er feudfjenben Xreiber gefolgt,

*) 51t oermecbfcln mit bicfent gemötjnlidjert 5iaft=

fantcct ift baS bereits bon uns gcfdjitberte 9icitfamcet, baS

Xromcbar (ber Itutcrfdjieb gtuifcbcit fantcct mtb Xrome-

bar in Söegxtg auf einen ober gtbei £ötfer ift unrichtig), baS

einer bercbcUcn fRace angehört unb nur 311m Seiten bient.
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bem fein Xfym niemals fd&nelt genug 3U laufen fdjeint,

benn er ferlägt unb ftadjelt eS unaufhörlich mit feiner

fßalntgerte, unb fein gellenbeS S^h ! unb 3ih ! ift eine

tnöglichft getreue $opie beS QjifelgefdbreieS. 5lber audj

feinere, ^errfd§aftli(^e (Sfel mit nornetjmen Leitern

fie^t man in 9Jtenge; biefe (£feC finb filbergrau unb

uiel größer, babei prächtig aufgefdjirrt mit golbblanfen

(Stirnbänbern unb tjerabt)ängenben bunten Xrobbetn

unb über bem hattet gewöhnlich eine hodjrotlje Oede

mit breiten ©olbfrangen.*) 50tan benfe fi$ nun ben
«

Leiter ba3U, einen bornetjmen Araber ober dürfen in

reichem orientalifdj)en «ftoftüm: baS Unterfleib Don

golbgelbem, lila=geftreiftem 2ltlaS, ober bon grüner,

blauer ober licf)tbrauner <5eibe, baS weite faltige

ObergeWanb in ber Üiegel Weift, mit bunter Stiderei

auf Sdjultern unb Slermeln, um bie £aille einen

foftbaren, bielfarbigen ^afd^mirfhawt; aus bem (Gürtel

fchaut bann wohl ein golbener Oolchgriff, ober ein

filber=eingelegter pftolenfolben (aber ungelaben unb,

wie ber Oolcf), nur 3ur gierbe) unb ba^u einen fünft=

*) Oie fd)önften Dteitefel tommen aus @t)rten unb

bem gebjas unb Werben bis 31t 80 ßftl. befahlt, finb alfo

weittl)eurer als gemöbnlid)e$ferbc» 6ie Werben feljr fünft»

boll gefeboren, mit allerlei bunten Spuren unb 3ei<hnun=

gen, unb oft färbt man ihnen aufeerbent nodj (Schnauze,

Obren unb @d)Wcif mit §cnnel) (einer Slrt ^rabbbflaitse)

rotbgelb* 9ftaulefel finb im ©ansen feiten unb werben

faft nur in ber Slrmee bei ber Artillerie unb beim Oraiu

0 ertoenbet.
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lief) gefc^Iungcneit Turban, rneift fdjneetueiß mit buit=

felrothem Stern . . . baS ift ber Orientale, tote er

bei uns auf ben Cpernbütjnen erfdjeint, im fünften

Original, dbenfo ftattlich fieht übrigens ein ^ßafdja

auS, in feiner blauen, aKerbingS mobernen, aber mit

reichen ©olbftidereien beberften Uniform. Sein arabifdjeS

$ferb, ein feuriges, jebodj in ber Siegel ganz frommes

Xljier, fc£)eint förmlich P0I3 31t fein auf bie reichen Sdja=

braefen, bie mie ber Sattel auS rot'hent ober bunfelblauent

Sammt hefteten unb gleichfalls über unb über mit

©olb ober Silber geftidt finb; bie breiten fchaufel=

förmigen meffingnen Steigbügel blifeen irt ber Sonne,

unb an $opf unb 33ruft funfeit außerbetn noch ein

ganzes ©efdjimetbe oon ©o(b= ober SilberMech. (Hn #

Wiener geht mit bem langen Stabe gramtätifdj borauS,

eS ift getoöhnlid) ein ped^fdhtuar^er kubier in meinem

Turban unb meinen ©etoänbern, unb über ber rechten

Schulter einen bunfelrothen Shalol, als Abzeichen ber

hohen Stellung feines $errn . . . mie mürben moh'l

. meine ßeferinnen an’S genfter eilen, toenn in Äöln,

ober ^Berlin,* ober fonfttoo in Deutfdjlanb, auf ein=

mal eine foldje Sfigur auf ber Straße erfdfjiene! Jpier

brauchten fie fid) freilich nur, mie ich eS thue, unter

baS Sonnenzelt beS 23alfonS zu feßen, ber für mich

längft ein mirflidheS Obferoatorium gemorben ift, um

folclje Leiter auf ber 9JtuSfih bußenbtoeife zu flauen

unb all bie anberen ßunbert unb taufenb feltfamen

unb abenteuerlichen Dinge bazu. Da bieS aber leiber

nicht angeht, fo fahre ich in tfteiner Schilberung fort,
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obmohl id; faft fürchte, baß fie allzulang toivb, benrt

ich ^abe noch gar Diel 31t ersten. 2lber id) meiß

audj, baß man mir fdjon oft gern ^ugel^brt hat, unb

baraufhiu fanu id) e» fdjon magen, fort^ufahren. —
©3 ift noch immer Vormittag unb bie eigentliche

oome^me SBelt f)at fief; noch nicht nie! gezeigt, menig=

ftenä nod) nicht 3U SBagcu; aber einzelne feine ara=
1

bifdje tarnen fie^t man bereite auf ©fein vorüber*

reiten. $(uch eine foldje „Sitt‘ ; (ba3 arabifdjc 28ort

für 2>ame) mürbe mau bei unä ba^eim mit großen

klugen anfdjauen. Sd)on baß alle grauen itad) 21rt

ber Männer reiten, hat für unä ©uropäer etma§ fe^r

SluffaHenbeä; unb nun bie Toilette! SDaä «£jauptge=

manb über ben meinen Untergemänbern befte^t immer

au§ Seibenftoff, unb immer in ben Ijellftcn Farben,

rofenroth
,
himmelblau, golbgclb, lidjtgrün u.

f.
m.; .

babei fann man bieö «grnuptgemanb unmöglich eine

Ütobe in unferent Sinne nennen, beim e§ ift ohne allen

Sdjnitt ober fonfttge ga^on, ßhlafrocf=ähnlich meit

unb nur um bie £aille mit einem ©Hirtel 3ufantmen=

gehalten, ber freilich meiftenä fehr foftbar ift auä

©Jolbbrofat mit golbener Schnalle, unb bie ledere oft

bei ben Reichen mit eblen Steinen befeßt. ©in $or=

fett mirb überbieä non feiner arabifchen grau getra=

gen. 3u ber eben gefdjilbertcn Toilette fommt alSbann

noch, fobalb bie grau ihr <£>auä Oerläßt, fid) alfo

öffentlich ^eigt, ber ©Hfidjtsfcbleier, oon bent mir be=

rcitä oben fprad)en, bei ben Oornehmen Oon meinem

geftidten STiiCC ober einem ähnlichen leichten Stoffe,
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bei* oben an ber ©tim beginnt, too er an baS $opfc

tud) mit einer fleinen fdjraubenätjnlid^en golbenen ober

bodj Dergolbeten ©pangc befeftigt ijt, baS gange 5lnt=

litj bebedt, fo bafc nur bie klugen frei bleiben, unb

bann, ettoa boppett tjanbbreit, bis auf bie güfje t)erab=

fäEt. Unb nun nodj gutn ©dftufg ber toeite unb

ftetS fdjtoarge ©eibenmantet
,

gleidjfallS otjne alten

©djnitt unb ungefüttert, int ®runbe nur ein langet

©tüd 3eug, toenigftenS Don ber ©röfje eines 23etttud)eS,

in toefdjeS bie gange ©eftalt Don oben bis unten ein=

gefüllt ift.*) 33eint Seiten btätjt nun ber teifefte SBinb

*) Die arabifdje fjrauentradjt ift im ®ruitbe immer

eine tutb biefelbe unb unterfd)eibet fid) nur burd) bie ber=

fd)iebene 2(rt ber ©toffe unb ihre größere ober geringere

$oftbarfcit, bont fd)loerften SttlaS unb ber feinften ©cibe

bis gu bett altcrgetoöfjnlidjftcn ^attun= unb 23aummolleu=

geugett, 5öon beit le^tcreit loerben ungeheure Waffen,

namcntlid) aus 9}tül)lt)aufen, aus ©d)tbciger gabrifeit unb

aus granfreid), eingefüfjrt, £t)on liefert 2ltlaS unb ©eibc

unb bie foftbarften lörofate, Dabei finb bie fd)reiettbftctt

unb fjeterogenften garbeit bie beliebteften, borgiiglid) itt

beit unteren klaffen* ©d)tuarg unb gelb, grün unb rotfj,

blau unb meiü geftreifte Uitterflcibcr (bie ©treifen menig=

ftcttS panbbreit) ficf)t man überall. Die ©flabinneit unb

überhaupt bie Dienerinnen finb cbeitfo gefleibet, aber of)itc

beit mantcläljnlid)ctt Uebcrmnrf, ber ftets buttfclfarbig ift,

fd)tüarg ober blau, bei ben ^oritdjmctt bon ©cibe, bei beit

(geringeren bon SBauntmolle. Der (StefidjtSfdjlcier feftlt

nie unb ift baS notfytoenbigfte unb unentbeljrlidjfte $1lei=

bungSftiid, ©in nur balbmcgS anftänbigcS arabifdjeS

grauengimmer loirb fid) niemals öffentlid) ol)ite ibtt geigen.
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biefen kantet 311 einem runben, foloffalen SBaEon auf,

maS überaus broEig, aber nichts weniger als elegant

auSfief)t . . . man benfe fid) alfo nach btefer Scfjilbe=

rung ben kontra)! 3mifcben einer europäifeben ^Ima^one

311
s$ferbe unb einer folgen arabtfdjcn „Sitt“ 31t

©fei! -
3u ben grauen, bem frönen ©efcbledjt, gefeEen

fiel) bie Blumen, febon bei unS im Cccibent, unb um

fo mef)r im Orient, mo man bie $3lumenfpracbe er=

funben ^at . . . unb bie fdjönfte aEer 33lutncn, ihre

unb aud) bie ärmften berhüllen fidj menigftens mit bent

zerlumpten ftopftudj baS ©cfidjt, menn fie feilten Sdjleier

haben, £er Stoff bcS Schleiers ift natürlich fcljr ber=

fdjiebcn, aber je bontebmer bie Trägerin, um fo büitner

unb burdjfidjtiger ift er, unb aisbann immer meifr, bei

ben grauen aus bem Sßolfc bagegen ift er fdjmarz unb bon

biefem iöaumn) 0Ü 3cuge. Sfteinc ßeferinnen ftetten fid) leicht

baS Saftige unb Xtnnatürlid)c eines foldjen bidjtanfdjlicBem

ben Schleiers bor, bottcnbS bei ber §ipe unb bem Staube

unb, maS baS Sdjlimmfte ift, bei ber Unrcinlidjfeit,

bie befanntlid) im Orient leiber nur aüsufebr 3U §aufc

ift, £>ie bermögeitben Söebuinenfrauen, bie an greitageit

(bem arabifebeu Sonntage) zur Stabt fommen, tragen

oft bidjte fdjmarze Sdjleier, bie über unb über mit Heilten

®oIbmünzcn befteeft finb, unb in ber üftitte, bor. bem

3)htnbe, bängt alsbamt in ber Siegel uod) eine größere

Sdjaumitnzc, als Slmulet gegen beit „böfen 23litf", unb

mit einem ^oranfprudjc befdjrieben, 2>ic arabifdjen 3)tftb=

d)en geben bis iit’S ad)tc ober neunte galjr fdjlcierloS,

unb in ben beffereit klaffen bleiben fie aisbann, meint fie

' einmal ben Sdjleier erhalten haben, faft immer zu £aufe.
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. Königin, bie 9?ofe, ftammt ja aug bem *ütorgenIanbe.

$on frü^ Big fpät 3ieljeu bafjer burd) ade (Strafen

ltnb ©affen Äairo'g, unb boqugsloeife burd) bie

ddugfil), 231umenl)änbler unb <£jänblerinnen unb Bieten

unter ©efang ober mit irgenb einem $oranberfe iljrc

buftcnbc Söaare feit. 2>ie Braunen 93täbd£jcn unter

iljnen finb oft gan 3 ^übfd) toftümirt, unb toenn eg

^IBeffinierinnen finb, fo tragen fie aud) nur feiten

einen ©dreier, aBer immer allerlei Sdjmud butt ©o!b=

Bledj unb Korallen ober Bunten ©lagerten um <£>alg

unb 2Zrme. Üiofen, SaStnin, ©eranien, Hellen
,
£ran=

genBIüt^en fieljt man in Stenge
,

aBer nid)t nad) 5lrt

unferer Sträuße, fonbern in feljr Bljantaftifdjen 3?or=

men unb Figuren 3itfammengcBunben ;
bon bem föft=

lidj buftenben Sagmin reiljen fie auf 3ierlidj gehaltenen

SdjilfBIättern 23Iume an 23Iume aneinanber, unb faum

ein ©ffenbt ge^t borüBer, ber nid)t fold) ein tleineg

Bouquet für fidj felBft, ober audj für bie 2lugertoäI)Ite

feinet ^eqeng taufte. 3>n letzterer 23e3iel)ung muß

er inbeß fel)r borfictjtig fein, um feinen Strauß burd)

$3eftecf)ung eineg ©unudjen ober einer Sflabin in bag

innere eineg «gmrentg I)inein3ufd)affen; aBer toenn er

algbann feine Blumen gejd)icft getoäljlt I;at, fo ift er

im Staube, bamit einen galten 23rief 3U fdjreiBen *)

*) Sie oricntalifcße 33lumenfprad)c, b. tj* Bie 33ebeu=

tmtg ber einseinen Blumen unb ißre ^Begießungen 31t ein*

anber, ift natiirlid) für ben Slitglänbcr fd)tocr berftänblid),

and) ift fie in lebter 3 eü> toic fo bicleg Stnbere ber eße=

maligen Sitten, feßr in SUntaßmc gefomnten. S)ie -ftoten,
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3$ bebaute übrigen^, bajs e£ mir nicht bergönn-t

ift, ber fiefevtn eine§ bon jenen prächtigen 9iofenbou=

queiä ^tnüber^ufenben, bie man mit lauter 2lnprei=

fung, mobon ich nur Allah il Allah! berftehe, 31tni

23alfon t;erauf^ält : ttmnbetfchöne (Zentifolien bont

bnnfelften Purpur bi§ flum lidjteften fRot^ unb toei^e

unb gelbe, unb ba§ im Seflember unb Januar, mo

fie am Ijerrlidjften blühen, Qfürroahr, ein I)übfd)e»

28eihnad)t3gefd)enf für befreunbete $crflen an ber (Hbc

ober am Diticin!

©hi lärmenbeö (55efd^rei unterbricht un§ in biefen

garten $8etradj)tungen
:

,,fresco! freseo! Iskanderia!“

@3 finb gried;ifd)e ^ifchhänbler, bie mit ihren frifdj

ait§ ^Ueyanbria angenommenen ^ifc^en, bie fie ha^
italienisch, h^b arabifd) auSrufen, burdj bie 9Jht3fif)

^djen. Sie ©riechen gehören, nebenbei bemerft (um

es gelinbe auSflubrürfen) , nicht gerabe flu bem biftin=

guirteften ^he^e ^er 3?eböl!erung bon $airo, unb

ba§ freseo, freseo ihrer SBaare ift nicht aöflu bitch=

ftäblich flu nehmen, aber fie fdjreien bafiir um fo

lauter.

bic ©oetf)e in feinem toeftöftfichen $>iban barüber gibt,

finb fo gut toie gar nicht ma&gebenb unb beruhen mof)l

flumeift auf eigener fjütion, ohne babei fonberlid) poctifdj

31t fein. 2£eit bcbcutenbcr unb intereffantcr finb bic ©r=

fläntugen £ammer=^urgftall% jcne3 berühmten Kenners

ber oricntaltfdjcn 0prad)en, ber bie baflU gehörenben

tiirfifdjeu SSerfe in fehr gefälliger beutfdjcr Ueberfefcung

beigefügt hat.
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üpiöjjlidj erregt ein feltfameä ©cftapper unfere

9lufmerffamfeit: eS finb bie (^elbtoed^öler
f

ober tote

man fie hier nennt, bie Karaffen, bie ifjre ©efchäftc

beginnen. 9Jtan mufj habet aber ja nicht an unfere

beutfchen (Belbmech&ler benfen; bie arabifdjen fitjen

mit itjrem ©elbfaften einfad^ an ber Strafe unb be=

bienen ihre $unben im freien. Sille fjaben 3et)n big

jmanäig thalergrofte $upfermün3en in ber «ganb, bie

fie unaufhörlich unb mit großer ©efchicfüchfeit htn=

unb tyxfämUm, moburcf) eben jenes obenermähnte

(Sjeflapper entfteht, unb ba man, mcnigftenS in ber

Sftusfih, alle hunbert Schritte einen foldjen Saraff

antrifft, fo fann man fich Reicht ben babtirdj entftehen=

ben Samt Dorftellen. *)

Sluffaltenb finb auch bie Dielen S3linben, bie man

in ber Sftusfif) fieht, unb am auffattenbften ift babei

ber Umftanb, bafj bie mciften Don ihnen allein gehen

unb tro^bem in bem (Sebränge unb ®emül)t feinen

Schaben nehmen. Sie taften fich mit ihrem langen

*) So unanfcbnlid) biefc Saraffen, bie faft fäntmtlid)

Säraeliten finb, auf ihrem flehten §ol3 fd)cmel unb mit

bem Gklbfaftctt, ben fie bequem unter ben 2lrm nehmen

fönnen, erfdjeinen, fo finb bod) gar Diele unter ihnen fehr

rcid) unb mad)en bebcutenbe (Selb* unb 23örfen=©efd)äftc.

Sie mohnen in einer langen, fdjinaten ©affe neben ber

9ttu3fih, fo bäfe and) Slairo mic granffurt feine 3ubcn=

gaffe hat, unb mancher „93anquter", ber jc^t eine präch*

tige 23ilta im neuen Stabtthcilc befifct, hat in jenem <55äfs=

d)cn unb auf ber 2ftu3fif) ben ©ritub 31t feinem ^teichthum

gelegt.
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Stabe an beit Käufern entlang, unb eS macht einen

fe^r mohtthuenben ©tnbrutf, toie fie non AEen aured)t=

getoiefen unb aud) oft geftüijt unb geleitet toerben,

wenn fie oon einer Seite ber Strafe auf bie anbere

tooEen. @S finb eigentlich feine 23ettler, obtoohl fie

eine 3ufäEige ®abe, nantentlidj üon grentben, nic^t

oerfchntähen, fonbern fie gehen nur in bie Derfdjiebenen

^Jtofdjeen, too fie in bcn $ort)öfen auSruhen, unb nor=

jugStoeife in folche, too nad) uralten milben Stiftun=

gen 23rot auSgetheilt lüirb. *)

Unfer Wiener, ber bunfelbraune Ali, bem ber

*) Xie oielett 23liitbcn in ^airo tutb überhaupt in

Unter=Aegi)pten futb faft fämmtlid) auf Soften ber befaitm

tcit aegpptifdjen Augenfraitfheit 311 fefcen, üon ber nament«

lief) Slinbcr tjeimgcfitcf;! merbcn. 3>ie Igauptfdjulb trägt

in beit unteren klaffen cittfd)iebcn bie Uitrcinlid)feit , in

ber man bie SÜitbcr auftoachfen läfct, moju nod) ber al*

bcrite Aberglaube fommt, bie kleinen eben bitrd) bicfc

Unreinlichfeit oor bem „böfcit 33licf" 3U fd)üfceit, bem

faubergetoafdjene unb forgfältig gepflegte Siinber leid)t

auSgefefct toären* ganatifdje Araberinnen bcfchmicreit

fogar bie ©efichter ihrer Siinber absichtlich mit Schmup,

metut fie mit ihnen auSgehcn, nur bamit biefclbeit rcd)t

häfelid) erfcheinen. 3U beit fölinben gefeiten fid) bie

©inäugigen, bereu cS in £airo Legionen gibt unb bis

in bie haften Stäube hinauf, aber feltjamermeife, rnie

aud) bie 23linben, faft immer nur unter ber männlichen

33eöölferung. 2>er feine, Alles burchbriugenbe Staub ber

nahen Söüfte unb bie gntenfität beS SomtenlidjteS bei

ernig heiterem §immcl mögen übrigens aud) jur Augett=

fraitfhcit beitragen.
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meiße Turban unb baS I;clCgeI6c (55ett)anb fehl* gut

fielen, ruft unS ^um grütjftücf, uub mir begeben unS

in baS nach beut £>ofe htnauS gelegene Stimmer,

herzlich froh, auf ein Stiinbäben beut immer madjfen=

ben ßärm unb ®emübl ber 9JtuSfih entrüeft 311 fein.

2)od) mir bergeffen beSbalb ben Sefcr nidjt, fdf)on um
eines nationalen ®eridjteS millen, baS bie <£>auSfrau,

mie fie freunblid) bemerft, fpegiell für unS beftcEt

bat, unb baS mir vis-ä-vis bon unferer SBoljnung

fd)on am borgen in einer fleinen arabifdjen Boutique

bereiten faljen, freilich ohne red)t 3U miffen, maS eS

bamtt für eine Söcmanbtniß haEe -

@S ift bieS ein 9tubelgerid)t, aber eines bon gang

eigentümlicher ?lrt, unb fdjon bie ^Bereitung ber 9tu=

beltt mar unS fe^r furios borgetommen. 3n ber

33outigue, menn man anberS bie etma 6— 8 guß int

•Cuabrat faffenbe |)öble in ber ^auSntauer fo nennen

miE, ftanb ein bedjfdjmarger kubier „in leidjtefter

©emanbmtg" (um mid; riidfidjtSboE auSgubrüden)

bor einem großen ^effel, ber mit einem meißen, bid=

flüffigen Xeige angefüEt mar. 3in biefen Xeig fenfte

er ein fleincS bledberncS $efäß, baS man am beften

mit einer Öießfannenbraufe bergleidjen fönnte, unb

brachte eS, fo angefüEt, fdjncE auf bie entgegengefeßte

Seite, mo fieß eine glatte bon (Hfenblecß befanb, bie

über einem gelinben ^oßlenfeuer ßeiß gehalten mürbe.

•Dtit einem in £el getränften Scßtoamm fuhr er über

bie glatte, ließ bann auS feinem (Befaß bie bünnen

Strahlen in immer engeren Greifen barauf faEcn, bis
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fie gan3 babott bebecft toar, feixte fcfjüe^Ctc^ b;e auf

biefe Söeife entftanbenen {yabennubetn mit einem Stcib=

cf)cn jufammen, toarf fie hinter ficf) in einen ßoxb

nnb begann feine Operation bon feuern. 2Bir bc=

ttmnberten babei feine (5>cfd^idftid^feit unb mußten auch

bie retatibe 9£einli<hfeit anerfennen, mit toeldjer er

fein SQßert berrichtete .... icf) fage bie relatibe,

benn, toie ich bereits oben bemerfte, mufj ein ber=

toö^nter Europäer, bcr im Orient lebt
f feine 3ln=

fprüdtje in biefer ^Bejie^ung fef)r mobif^iren, toiXI

er ficf) anberS nicht auf Schritt unb stritt unbehaglich,

too nicht unglücflich fühlen. 9Jian ntu# eben £anb unb
«

&eute nehmen, 'toie fie finb, unb ntufs h^cr im 9ftorgen=

lanbe ein biSd^en ^tjüofoph fein, acf)! unb in noch

gait3 anberen Gingen, als bloS im @ffen unb Printen.

2luS jenen Sabenttubeln
,

bott benen man für

einige fßtafter eine gan^e 6erbiette boll taufen fann,

toirb nun, mit einer reichlichen 3uthat bon 3ucfer,

9Jtanbeln, ^ßifta^ien unb SRofinen ein buchen bereitet,

ber unter bcm tarnen Kunafa jebeS arabifd^e .£)ei
4

3

— ober richtiger jeben arabifdjen 9Jtagen in @nt=

gefeit berfetjt, unb nicht bloS einen arabifchen, benn

er finbet auch bei ben 2luSlcinbern großen 23eifafl,

bezüglich toenn er nicht nach ber £anbeSfitte in Oel,

fonbern, toie eS ber unfrigc toar, in Butter gebacfen toirb.

9Piit biefer futinarifchen 9toti3 machen mir eine

Keine $aufe, um unS nach beut grühftücf bie 9)luSfih

bon feuern 31t betrachten.
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Sßätjrenb toir in bem naclj bem «g>ofe l)inauSgel)en=

ben (Stimmer Belm 3früljfiüd fafjen, fc^atCte Beftänbig

ein BertoorreneS (Setöfe an unfer O^r, unb als baS=

fclBe gar 3U laut mürbe, mar idj mel)t als einmal

Berfurfjt, auf3ufprtngen, um 31t feljen, maS eS gäBe.

Die Ruberen lasten unb Bcfcfjtoid^tigten ntidf) : eS mar

eBen nichts als ber gemöfjntidje, nur mit jeher 33iertel=

ftunbe 3une^menbe Särm ber ^RuSfilj, ber fid) freitidj,

nodj ba3U menn man nidjtS baBott fatj, tüte 2)olfS=

auftauf, mie eine toSBrecf)cnbe föeBotution an^brtc.

9tadj bem grüljftüd fam aisbann nodfj baS in ber

Bereite oBen BefdjrieBenen Sanier 3uBereitete Düften

9Jtoffa unb ber bamit jebeSmal BerBiftibene DfdjtBuf

— oljne BetbeS ift in 2Iegt)pten eine 9Jtaljt3eit gar

nidf)t benlBar, oBmotjt ber DfdjtBuf Btelfadj burd) bie

Zigarette erfe^t mirb. *) 2Birfltd)e Zigarren, mie Bei

*) Die SSafferpfeife (Nargileh) tennen mir Bereits,

fie ift aber nur Bei ben Dürfen Beliebt. 2tud) Bon ben

§arcmSbamen mirb ber -ftargilet) Biel geraucht unb

Bei 23efud)en geljt oft ber ©djlaud) Bon einem SJhmbe

311m anbern. (ämbtidj ift nodj baS §afd)i!jfd)raud)cn,

wie iiberatt im Orient, fo and) in Slegppten fcpr

Berbreitet, obmofjt mcift nur in ben unteren klaffen. ©S

ftnb bieS mit Opium präparirte §anfBlätter, bie ben

fftaud)enben fdjnett Betäuben unb (tote menigftenS attge=

mein Behauptet mirb) in einen traumbitberreidjcn Sd)taf

Berfepen, ber fid) oft Bis pr ©jtafe fteigcrt S3on SflterS

per ift Biet bariiBcr gefabelt morbcn, fo bafc bie Sache

an fid) nur menig ©tauben Berbient. 3n Stairo 3. 23.,

mo übrigens baS .<oafcf)if)fd;raitd)cn ftreng Berbotcn ift
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un§ in Europa, raudfjt bet 9legt)pter unb überhaupt

ber Znxh niemals; ftc finb übrigen^ in $airo cnt=

tocber fef)r fcf)lecf)t, ober, toegen ber ^oljen @ingang§=

fteuer, fo entfeijlid) treuer, bafj fidfj auef) ber (Europäer*

leidjt il^rer enttoöljnt. —
2>od(j nun 30g e§ micfj toieber auf ben Q3alfon

l)inau§; icf) naljm inbefc toegen ber «giiije einen <Sonnen=

fdjirm mit, ber l)ier 3U Sanbe 31t ben atferunentbef)r=

lidijficn ©egenftänben gehört. 9Iber tote l)at fidj jeist

bie WlKtfti) Oeränbert! S)er freunblidje £efer erinnert

fidf) ber ein3elnen 5tSuren un^ ©eftalten, bie idj $or=

mittag^ gefdjilbert unb bie man nod§ feljr bequem

au3 ber Stenge l)erau§fennen fonnte . . . jetjt ift nur

nodfj ein ©etoüljt Oon auf unb ab toogenben 93tenfcf)en=

maffen, unb e§ toirb beut 23eobadl)ter oiel fc^tocrer,

ba§ ©i^elne fefoulfjalten. $on oben Ijerab gefeljen,

ift c§ ein ^Jleer Oon Turbanen unb bunten ©etoän=

bern; aber brei färben finb e§ l)auptfäd£)lüf), bie audj

l)ier toie überall in ben £racfjten ber SBeOölferung

Äairo’ä bominiren: toei£, rotl) unb blau; nämfidf)

ba§ tocifie Xurbantudj, ba3 um ben rotten Xarbufdfj

getoicfelt toirb, unb bie toeiften ober blauen Kaftane

unb SBaumtoollenljemben. SDie übrigen färben, ob=

tooljl fie in allen ftitancen be§ 9tegenbogen§ Oertreten

finb, fielen bocl) immer gegen biefc brei 3uritcf. 93tan

benfe ftdf) ba3U bie glän3enb fd^toar3en, bie fyU= unb

unb mtr gans int (Beweinten betrieben toirb, genügt c§,

eilten 23 licf in bie 0pelmt!cn unb auf bie ftiaudjcr fclbft

31t toerfcit, um fofort alle poetifdjen Sllufiouen 311 ftöreit.
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bunfelbrautten, ober audj gelben ©efidjter, unb eitblidj

bie prächtige Sonne, bie cmig untoeränberltdj, £ag unb

$al)r auk unb ein, Dom unbemölften, lichtblauen

Fimmel t;erabftraf)lt — bie menigen 2öolfen= ober

gar Regentage fomnten hierbei nicht in Vetradjt —

,

unb man fann fid) moljt ben munberbar=frernbartigen

dinbrud Dorftellen, ben bie Ntukfih auf jeben @uro=

paer madjt unb gegen ben ein beutfd)ek Strafcenbilb,

ettna Don Berlin, SBten, ober fonfttoo, überaus matt

unb farblok erfdjeinen mürbe.

£er £efer erinnert fid) ferner bek ®efd)reiek unb

ber Derfchiebenen Nufe ber <£)änbler unb Verläufer,

bie fdjoit ant borgen bie Strafe füllten; jetjt, am

Nachmittag
, ha * and) bießv ßeirm nod) beträdjtlid)

. jugenommen, fo ba§ man fein eigenek V3ort nicht

mehr ^ören !ann. Nun geigen fid) aud) bie Grqui=

pagen mit ihren Vorläufern, ben Saik, bie unauf=

hörlidh in bie Nknfdjenmenge hinetnfdjreien, um ihrem

SSageh $lah 31t ntad)en. 2Die buntfarbigen
,

golbge=

ftidteu bunfelbraunen Vurfdjen mit ihren meinen

mehenben glügelärmeln , ihren nadten Veinen unb

^füfcen unb bem langen Stabe, tanken leichtfüßig ben

5ßferben Dorauk unb befitjen ein ganzes Söörterbudj

Don Nukbrüden unb Nebenkarten, mit benen fte be=

ftänbig um fich merfen; manchmal fieht man unter

ihnen pedjfdjmarae Nubier, aum Vangentachen häp<h-

$)iefe ftoßeit ein mal)rek ®ebrüE ober (Betjeul auk,

mobei mich immer getounbert ha*> baft bk ^ferbc

nid)t fcheu mürben unb burdjghtgen. £ie feineren,
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fjeEbraunen Säufer finb manierlidjer, aber tut freien

fud)t bod) immer einer ben anbern ju überbieten.

2)a§ ift ein ununterbrodjeneä Allah ! Allah ! Schimah-

lak! Jenu'nak! (linfä, red)t§!) Og&rro! Homahr!

(3urufe an gutjrteute unb ßfeltrciber) bann toieber

ba§ italtenifcf)e Guarda! (aufgepaßt!) ober audj an

Kinber gerichtet, hon bcnett bie 9Jhi3fil) totmmelt:

ja Gadda! ja Bint! (o Knabe! o sDtäbd)en!) ober toenn

eS feinere Seute finb: ja Effendi! ja Sitt! (o $err!

o SDame!) unb bergleidjen Wörter nteßr. <£jat ein

Sölietfjfutfdjer, toa§ oft ber ^att ift, feinen befonberen

Säufer, fo übernimmt er felbft außer bent gaßrcn

aucf) nod) ba£ 5lmt be§ ©djrcienä, unb toenn man

alsbantt baä ®liid t;at , einen ßumoriftifcßcn Patron

31t fmben, fo fann man allerlei brollige pfjrafen 3U

fjören befommen: „®ü, mit bem fdjimen grünen £ur=

ban, nimm bid) in 9ld)t!" — „SDu, eleganter Gffettbi,

toaßre beine fjü^e
!" — „2)aß bid) 5Wafj oerbcrbe,

bu ba mit bem großen $adet!" — „33eim $ro=

Poeten! idj überfahre bid^
,

fjella^ ,
toenn bu nidjt

auätoeidjft!" — unb äfptlidje Komplimente, oon bcnen

id) ßier nur bie anftänbigeren ^3I;rafen citire, benn

toenn ber Ülutomebon im übergroßen ©ebränge ärger*

ließ toirb, fo regnet e§ ©djimpftoörter unb glüdje,

unb ftetä in einem orientalifdjen SBilberreidjtßum,

gegen ben felbft bie ^fjrafeologie ber ^Berliner ober

Hamburger SJrofcßfcnfutfdjer, bie bod) in biefer S3e=

3icljung befanntlidj aud) (Sinigeö 311 leiften toiffen,

fd^toad^ unb ßarmloä bleibt.

€ Geling, Silber ouS Äairc. II. 13
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Vornehmere Equipagen Reiben oft 3toei Käufer,

unb gatt3 bornehme «iparentämagen merben aufjer ben

Käufern noch bon berittenen fcfjtüar^en Eunuchen be=

gleitet, bie auf reichgefdjirrten arabifdfjen ^ferben

nebenher traben unb mit ihren ^liXpferbgerten ntandj=

mal unfanft bie $öpfe berjenigen ftreifen ,
bie md)t

fdjneE genug au§meid£)en, mobci fie ftdj übrigen^ too^t .

fixten, einen ^ö^er gefteEten @ffenbi ober gar einen

Europäer ber guten ©efeEftfjaft 3U berühren. 60

fc^ön bie Sßferbe ber Eunuchen finb, fo häfdid) finb

biefe felbft, unb 3toar in noch ^ö^erem ©rabe al§ bie

ft^toar^en Säufer. $lucf) bösartig foEen fie fein, namentlid)

bei borgerüdtem Sllter, unb al^bann eine mähte Sßlage

ber <£jarem§betool;ner toerben, 3U beren Pächtern fie be=

fteEt finb
;
mir aber feljen mehr in Einen bejammernd

mertlje ®efchöpfe, bie unfer Viitleib berbienen. hoffen

mir, im <£)inblid auf bie ftet3 fiegreidfj fortfchreitenbe

abenblänbifdje ßibilifation im £rient unb bei ben

unleugbar guten $lbfichten be§ jetzigen Veherr}df)er3

oon Slegppten, bafc bie§ flägliche unb bom d^riftXic^en

mie 00m reinmenfdjtidjen ©tanbpunfte au§ abfd^euti^e

^nftitut ber @unud)en mehr unb mehr berfdjroinben

möge, moburd) freitid^ auch bie (£$iften3 ber £arent£

gefährbet märe .... aber um fo beffer, benn bann

märe eine mögliche 5lu§fid^t ba, and) bie Vielmeiberei

aufgehoben 31t fehen, biefe größte $luft 3mifd)en

orientalifdier unb occibentalifcher ©efittung. ®oc^

ba3 gehört bor ber <§anb noch in ba§ (Gebiet ber

frommen 2Bünfd)e, unb e§ mirb moht noch Diel, biel
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Ailtoaffer in’ä 9Jtitielmeer fließen, beoor fic in @t=

füEung geßen. —
2)ie Butter beä $icefönig§ fäßrt gar mit Uier

Käufern unb mit ebenfoöiel $atoaffen fpaäieren, 3U

benen Abenbä nocß fjadfelträger ßinaufommen . . . .

ein toilbe3, pßantaftifcßeä, faft unßeintlicßeä 33ilb,

toenn ber funfenfprüßenbe, Raufer nnb 9ttenfcßen grell

beleucßtenbe $ug lärmenb öoriiberbrauSt.

5X6er ba ßören fair plößlicß eine geEenbe ^Etufif

:

trompeten, ^ßofaunen unb gtöten, nnb ba^u bie türfi=

fd^e Trommel mit flingenben Raufen: e§ ift ein

*Prunf3ug, ber bie 9ttu$!iß ßerauffommt. Söagen unb

Leiter finb gelungen, anaußalten, fie rattgiren ficß

3U beiben Seiten ber Straße, fo gut fte fönnen, unb

bie Fußgänger brängen ficß gleidjfaE§ nacß recßtä unb

linfS unb bilben ein fompaüeä, aeßn= bi§ 3toanaig=

fad^eS Spalier. 3ugleicß öffnen fidfj oben in ben

Käufern bie ^aloufien unb genfter unb jebeä freie

üpiäßdßen ift eng befeßt mit Stauern unb nament=

tidj mit 3ufcßauerinnett, t>on benen bie meiften natiir=

ließ bießt oerfcßleiert finb. Neugierig nnb feßauluftig

finb nämltcß bie Araberinnen ebenfo feßr toie aEe

anberen (£öa3töcßter. 2)er 3ug fommt näßer, unb

ber Sarm ber fünffjeßn 93tufifanten rairb immer oßr=

betäubenber, aber ba§ ßat man gern im Orient, unb

je toEer ber ßärm, befto beffer. hinter ben 9ftufi=

fanten geßen 3hm $ameele im graöitätifcßen ^aßgang,

beibe finb mit rotßcn, buntgeftietten Steifen beßangen

unb tragen auf bem Äopfe große 23iifcßet öon toeßen=
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beit Straufjenfebern. 3it bie Reefen firtb aufjerbem

itocf) 3a^Xret(^e hanbgrofte Spiegel ^ineiitgenä^t, fo baj$

bie jt^iere im Sonnenlicht über nnb über btitjen.

2)a3 erfte $ameel trägt auf betn dürfen ^mei grofce

hölzerne haften, beren einer mit Broten, ber aitbcrc

mit 2>atteln gefüllt ift, unb ein ^toifd^en ben haften

hodenber beturbanter Araber, ein Wiener be§ Kaufes

mo ba§ fyeft gegeben mirb, mirft bon P Seit

einige $änbe boE unter ba§ 33olf. $tan !ann fid)

ba3 Schreien, kaufen nnb Söalgen ber nach btefer

SJoppelfpenbe lüfternen arabifhen Strafsenjugenb leidet

borfteEen. Stuf bem jmeiten noch bunter unb bhan=

taftifdjer aufgeputden $ameele fitd ein faft nadter

buntelbrauner SDermifdj, ber mit feinem $opf unb

Oberförper in beftänbiger madelnber 33emegung ift.

(Sin fotd)cr „^eiliger", fo miberlid) unb unnatürlich

er aud) auäfield, gehört in 9leghpten einmal p jebent

öffentlichen Slufpge, unb ba§ gemeine $oft mürbe

fich nicht pfrieben geben, menn er fehlte, mähreitb

ber gebilbete 5Jtohammebaner ihn boEftänbig ignorirt

unb fogar böfe mirb, menn man ihn fragt, ob ber=

gleichen p ben ©laubenSfö^en be§ S^larn gehört.

(Sin paar SDutjenb ©affenbuben, bon benen bie

meiften in ihrem $oftüm bem 2)ermifh nichts na<h=

geben, umtangen bie $ameele, laufen - unter ihren

hohen deinen burd; unb treiben nod) fonft aEerlei

Äur^meil. $ier Söaffertrüget folgen, bie 9tofen= unb

Orangenmaffer unter ba§ 33olf auefheuten unb bc=

ftänbig mit ihren blauten meffittgenen £rintfhalen
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flauem. sJiun fommt ber erfte unb 3uglei<h bei*

.Ipauptwagen, eine offene bierfpännige $atefche, jebeä

!ßferb oon einem buntgeftidten Käufer geführt unb

am Äopfgefdjirr mit farbigen ©üdjern gefdjntüdt. ©er

2öagen feXbft ift bottgepadt bon fleinen fed)3= bte

achtjährigen Knaben (ba§ ®an 3e ift nämlich ein fjeft

311 @hren ber SBefdjneibung eine§ Sßafdjafohneä); auf

einem erhöhten Riffen, im gonb be3 Söageitä, fißt bie

tfpaiiptperfon, ein theatralifch hercm3gepußte§ $3ürf<hs

djen, mit großem Wattenbcn Seberhut, ober auch

gotbgeftidten ©arbufd) mit nidjt minber großen

gotbenen ®enerat§epautctten auf ben ©futtern unb

in einer über unb über gotbgeftidten Uniform . . . .

ber bottftänbige ©om ^3ouce im <$a!a!oftüm. ©ic

f(einen 33eg(eiter, feine <2d)u(fanteraben, finb ähnlich,

wenn auch Weniger reich, auöftaffirt, unb alte thun

gewaltig bornehm, Wie wenn fie wirftidje $roßwürben=

träger wären. 9luch ben $utfd)er auf bent brapirten

23od bürfen Wir nicht bergeffen; „er fieht an§ wie

ein ^JJtarfchatt bon granfreich", fagte @tner bon

unferer ®efettf<haft — wie ein .^artenfönig
,

wäre

richtiger geWefen. Sieben bent $utf<her faß ein Eunuch,

ein pc(hfchwar3er , bierfdjrötiger Sieger unb „häßlich

wie bie stacht“, unb auf ben beiben SBagentritten

ftanben 3Wei ähnliche @£emp(are- unb fcheuchten mit

großen SBebetn au§ 5patmfafern ben $inbern bie

Stiegen fort, ©er fteine *ßafd)afohn h«tt außerbem

ein gefiidteä ©afdjentuch beftänbig bor ba§ ©efidß,

au3 3?ur<ht bor bem „böfen ^BXid'\ ber ihm, bem
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fo prächtig gefdjmütften gelben beä £age3
, fonft leidet

ettoa§ anhaben fönntc. 9Jtanchmal gefeit fogar bei

folgen Gelegenheiten alte grauen hmter bem Vkgen

her unb toerfen ©a^förner auf ben Voben, um bie

böfen ©elfter 3U bannen. So ftnbet man h*er mt

Orient nod) oielfadj ben fraffeften Aberglauben neben

einer äußeren Tünche europäifd^er Gioilifation, benn

3. V. bie glän3enbe Gqnipage unb bie $oftüme ber

Knaben finb moberne/ erft feit ettoa 3ehn fahren auf=

gefommene Neuerungen; früher/ tt>a§ toeit paffenber

unb hü6fchel‘ unb jebcnfall3 toeit nationaler toar,

tourben foldje *prunf3Üge auf ^ferben unb im titrfi=

fcf)en ^oftüm gehalten.

2>er <£auptequipage folgt nun noch eine Ntenge

anberer SBagen, aber 3tocifpännig unb fämmttich oer=

fddoffen, unter ihnen manche altmobifdje $aroffe,

reichöergolbet unb in rotfjer
,

blauer ober grüner

Ntalerei. $>ie meiften btefer Söagen finb aufcerbent

noth mit foftbaren Shatol3 bebedt, ein Beiden, bafj

^arem^bamen bariit fitjen, bie ben Vliden ber Ntengc

nicht ängftlich genug ent3ogen toerben fönnen. Säufer

unb Wiener gehen auch h*cr neben jebent 2ÖUQen, unb

mandjmal fitjt eine uerfd^leierte ©flaDin neben bem

.fhttfdjer. 3»n früheren Seiten ritten noch mehrere

prächtig gefleibete $atoaffen auf rcichgefchirrten ©chim=

mein neben ben SBageit hm unb her unb toarfen Golb=

unb ©Übermüden unter ba§ Voll; aber auch biefer

Gebraud) gehört ber Vergangenheit an, benn baä Gelb

ift, toie überall in ber 2Belt, fo auch m $airo fehr
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rar geworben, Slrahifdhe 9Jtufifanten, mit bröhnenben

XarabulfaS unb quifenben flöten fdfjliefcen ben 3ug,

ben aufjerbem noch eine Stenge SSeiber auS ben unte=

ren klaffen begleitet, bie unaufhörlich ein gellenbeS

3reubengefdhrei auSftoften, fo fchrill unb für europäifche

Cljren fo neröenerfcfjütternb Wie ba§ Reifere pfeifen

einer Solomotwe, unb baS Diele SSeiber unter ben 3u=

fdjauern mit einem ähnlichen ©efdjrei beantworten, So

bewegt fid£) biefer feltfame, abenteuerliche, ja in mehr

als einer $inftdfjt märchenhafte 3ug burdh ba§

sJltenf^engeWüht ber fütuSfih, baS fidj bor ihm aer=

tfjeilt unb ftdf) hinter ihm fofort Wieber fdhliefjt,

ähnlich Wie ein grofceS Schiff burdh bie ^Selten beS

9ReereS sicht.*) Schon nach fünf Minuten benft !aum

ein 9Jtenfd(j mel)t baran .... Wieber fdjreien bie

Säufer ihr Guarda! Guarda! ihr riglak! schimahlak!

unb jeminak! wieber flingeln unb Üappern bie

Scherbet* unb Simonabenberfäufer ,
unb alle übrigen

fingenben, llingenben, pfeifenbeit ober fonftwie lärmen*

*) Natürlich hoben wir bon bent uns guftebenben

Rechte beS ©rsäblerS ©ebraud) gemacht unb einen 3*cft=

3ug aus ber bornehmften ©efeilfchaftsflaffe gewählt. 3it

ben mittleren unb unteren Stäuben ift HüeS fclbftbcr=

ftänblich weit einfacher, aber 9Jlufif mit ber tangenben

Strafeenjugenb muf? immer babei fein, begleichen ein

crfteS guhrwerf mit beit ftnaben unb ein bebeefter SBagcn

für bie grauen, ©ans arme gamilien haben irgenb einen

hohen ^rotettor, ber bie Soften beftreitet, was nad) mo=

hamntebaitifchen gegriffen für fchr berbienftlid) gilt.
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ben Oiufe ber fjunbert <£jönb(er ertönen bon feuern,

unb bie taufenb buntgefleibeten
,

beturbanten unb be=

faftanten SDlenfcfjen mallen unb mögen auf unb ab

unb ^tn unb tjer; mir aber, bie mir als neugierige

Beobachter non unferem Ballon aus aufmerffam ju=

gefdfjaut, finb für unfere Schilberung um ein neues

originelles S3ilb reifer. Um @ineS unter unzähligen!

Schon nach zehn meiteren Minuten gibt eS ein

neues Sdjaufpiel, ein ernfteS, menngleid) für unS

Europäer nicht ohne groteSfen Auftrieb : eine Beerbi=

gung. bereits oon Bkitem b^ren mir einen feltfamen

Öefang, eintönig mie alle arabifdjen (Befänge, aber

nichts meniger als traurig, fonbent (ich fage bieS

natürlich ohne einen profanen 9iebengebanfen) meit

mehr ben lebhaften Äaben^en einer £anztnelobie ähn=

lid). La il läha il Allah, Mohammed rassuhl Allah!

@S ift nur (£in (55ott unb 9Jtohammeb ift fein Prophet !

Unter bent unaufhörlichen unb babei ganz ta!tge=

rechten Ibfingen biefer Berfe bemegt fich ber $ug an

unS borüöer, fo fchneE eS ihm bei bem 9)tenfchen=

gebränge möglich ift, baS allerbingS ehrerbietig auS=

meicf)t, aber fich hoch auch immer mieber aufftaut

unb gemiffennafsen burdbbrodben merbeit mufc. Borait

gel)t eine Slnzaljl Blinber
,

bie • bei feinem arabifdjen

£eic£)enzuge fehlen bürfen unb beren eS leiber in Stegppten

bei ber meitberbreiteten ^lugenfranfheit unzählige gibt;

bieS finb auch bie Sänger ber obigen Berfe. 9luf bie

Blinbeit folgen bann in ber Siegel, toenigftenS bei

ben £eichenbegängniffen ber befferen klaffen, einige
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Knaben
,
bon benen einer ben mit einem blauen golb=

gefticften feibenen Xuctje bebedten $oran unb ein an=

berer ein ^ohlenbecfen
, ähnlich toie ein Aauchfajs,

trägt unb blaue Aßeihraudpnolfen nach allen Seiten

fenbet; bann fommt bie ßeidje in einem offenen, nur

mit einem rotljen Sfjamt öerhüllten Sarge, bon hier

Männern getragen. Aach einer alten 23orfd)rift beS

$oranS bürfeit moljanunebanifcl)e ßekbeit niemals ge=

fahren, fonbern müffett immer getragen Serben, «hinter

bem Sarge gehen bie Angehörigen beS Verdorbenen unb

hinter biefen bie gemietheten Älagetoeiber
,

bercn eines

bon gcit 311 Seit ein lauteS gammcrgefdjrei erhebt,

baS non ben anberen mit deinem gleichen ®efd)rei be=

antwortet toirb. Seltfamer V3eife tragen biefe $lage=

tueiöer, bie fämmtlid) berfd)leiert unb in bunfelblaue

©etnänber (bie Xrauerfarbe beS CrientS) gehüllt finb,

ein buntes feibeneS £udj in ber <fpanb, baS fte toie

eine fleine gähne fc^roenfen
,

toaS bcgreiflid; nidjt ba=

311 beiträgt, ben nad) unferen Gegriffen ohnehin fehr

Problematiken (Hrnft beS C^an^en 311 erhöhen. SBei

toeiblidjen ßeidjen hat ber Sarg nodj am $opfenbe

eine menigftenS einen steter Stange, bie mit

einem rothen Shatul mnhndclt unb mit allerlei Sd)mud=

fad)en bewert mirb; fogar golbene betten unb Uhren

fann man baran hängen fchcn - S)ie grauen unter

ben ^auptteibtragenben gehen tiefberfdfleiert bidjt hinter

bem Sarge unb haben ifjve oft abfichtlid) 3erriffenen

föetoänber, namentlich nad) oben hin, mit @rbe unb

Staub betoorfen (toaS an baS biblifche trauern „in
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£ad unb 2lfd)e" erinnert), unb toenn man zufällig

einen ^eil beS ®efichteS 3U fe^en belommt, fo ift

aud) biefeS in gleicher SBeife beftfjtnuijt. Btand)c

grauen, bor-jüglidj bei* unteren «klaffen, Bemalen fid)

oft ©efidjt unb «fmnbe mit 3nbigo unb taffen bie

garbe einige 2Bod)en fielen ,
als Reichen tieffter trauet.

Schüefdidj fommt bann nod; ein mehr ober tocniger

3al)treid)e3 (Befolge oon Männern unb grauen, Bunt

burdjeinanber
,

bie letzteren oft $u dfel, unb toenn

fie -$u gufs ftnb ,
iljre l)alB= ober gan^ nadten Keinen

$inber rittlings auf ber (Schulter tragenb. SBer an

ber 9JluSfih tootjnt, fann täglich foldje ßeic^en^üge

butjenbtoeife fe^en, unb 3toar bie ber Bornehmen unb

Reichen mit glän^enbem (Befolge unb mit großem

Wuftoanb bon glitter unb $Potnp, unb bie ber Firmen

oft ohne alle toeüere Begleitung in einem elenben

«fpol^faften unb faunt mit einigen ßappen berhüllt.

$inberleichen trögt auch tooljl ein einzelner Araber

auf bem $opf fdjnell burdj bie 9Jlenge
,

toie ein an=

bereS beliebiges *padet. S)ie meiften Öeidjen, aber

nur bie männlichen, toerben in eine Btofchee htne*n=

getragen, einer übrigens feljr flüchtigen Zeremonie,

bie in nichts Slnberem be[tel)t, als baft bie Bahre

bor bem 3ntam niebergefetjt toirb
,

ber aisbann an

bie 9lntoefenben bie grage rid)tet: „(Bebt ihr ein

gutes geugnift über ben lobten, unb toar er ein

treuer Wiener beS Propheten?" toorauf bie $lnttoort

erfolgt: „3a, ber SLobte mar einer bon ben £ugenb=

haften" ;
alSbann toirb bie £eid)e auf ben Begräbnis
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platj getragen unb beerbigt. S3et ben 8eid£)enbegäng=

niffen ber 9teidt)en merben oft einige SBüffel mit l)in=

abgetrieben unb abgefcf)tad)tet
,
um baS Steifet) unter

bie Firmen 3U berttjeilen, mie mir bieS fdjon' in einem

früheren 3lrtifet „(Sin fürfUidjeS Seidjcnbegängnifj"

auSfüljrlid) gefdjitbert traben.*)

2)odj ber gug ift tängft unferen 33lidett entfdjmum

ben, unb tote bie 9Jtu§fib reidber an Äontraften ift, als

irgenb ein anberer ©tabtt^eit 0011 $airo, fo braunen

toir aud) jefet nidjt lange auf einen fotd)en 3U märten.

SBieber ^ören mir 93tufif unb bieSmal eine äcf)t

aräbifd^e mit ^mci großen trommeln bon menigfteb

anbert^alb Smfi im 2)urd^meffer, bie mit langen ^öl=

fernen ©täben gefdjlagen merben, unb einer 2lrt Violine,

bie aber nur ^mei ©aiten f)at, auf benen ber „Zünftler"

mit einem meterlangen SBogeu unaufhörlich t)iu= unb

herfratjt . . . anberä fann man eS mirflidf) nicht

nennen, mie überhaupt bei ber arabifd)en 9Jtufif bon

*) 2>ic ^eidjeit ber 2ttohammebancr merben niemals

in einem ©arge beftattet, fonbern ber Storp er mirb, nad)

Sßorfdjrift bes ftoranS, nur in £iid)cr, bei ben sJteid)en

in foftbarc ©bamlS, cingef)üllt unb fo in bie bloftc ©rbe

gelegt unb (in Slegppten) mit beut <55efid)te nad) Often, mo

9Mfa liegt 3)ic ©rciber finb gröbere ober tleinerc gc=

mauerte (Uemölbe, mcift boit rofjcr 5lrbcit, unb bic ßeidjett

einer unb berfelben fjfamilie (aber bie $efd)lcd)ter getrennt)

liegen barin bid)t neben einanber unb nur mit etmaS (Srbc

ober ©anb bebeeft. $aS überaus trorfene SUinta 3lcgt)p=

tenS berbinbert bie cigcntlidjc gciulnifs ber ßeicfjname, bie

mehr öerborrett unb fold)ergeftalt 311 ©taub üermefem
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Üaft unb Gelobte gar feine Aebe ift, beun jeber be=

arbeitet fein gnftrument nadj ^Belieben unb ofjne fidj

im ®eringften um feinen Aacfjbar 3U fümmern —
aud) Stöten unb Samburing festen nidjt, fur$, ein

gan^eg Crdjefter, aber toag für eineg ! 2>er $tufif

boraug ge^t ein brauner länger, barfüßig unb nacft=

beinig unb ben übrigen Sdjeit feineg $örperg mit

einigen fpärtidjen unb aerfdjtiffenen glittern bebeeft.

3n ben «£>änben fjeitt er über bem $opf jufammenge=.

bogen eine fdjtnanfe ®erte, unb fein Hüpfen unb

Springen, tüte überhaupt feine fämmttidjen Üan3pgu=

ren entfpredjen böttig ber begteitenben 9)tufif. Söenn

er antjätt, um einen (£jtratan3 aufoufüfjren, ber aber

noef) ftägtidjer augfiittt, fo fjat er fofort ein falbes

^unbert ^ufdjauer um ftdj, Araber unb Araberinnen

mit tfjrcn Ambern, bie bei jeber Arnt= ober 33einber=

renfung ein tauteg Altaf)! ber SBctuunberung aug=

rufen. @g ift nämlid) ein <fpod)3eitg3ug, ber bie 2Jtug=

fif) tjerauffommt unb ber ftetg mit 9Jtufif unb Üatt3

eröffnet tuirb. 2B?r tjaben aber einen fotdjen fdjon

in einem früheren Kapitel („Aegpptifdje grauen ") ge=

fcfjilbert, fo baft tuir if;n biegmat an ung borüber=

jiefjen taffen , ofjnc tueitcre Aoti^ bon itjm 3U

neunten.

(£g gibt ja aud) ttod) fonft fo biet in ber 9ftugfit)

3U fefjen, bottenbg jetft in ben Aadjmittaggftunben, tno

bie 9Jteufd)enmenge unb bag baburd) entftefjenbe

toüfjt unb (Sefdjrei am ftärfften finb. $erfud)cn toir

baf)er, toenn eg aud), tuic tuir fdjoit oben fagten, nid)t
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eBen leidet ift, nodj baS eine ortginette ober Bizarre

SBilb ferhalten.

$ier bunfelBraune SBüftenföhne auS $artljum ober

gar auS $arfur tragen einen leBenbigen Sötocn Oor=

üBcr, ber felBft l^ier in $airo fo auf offener Strafte

3U beit Seltenheiten gehört, toeftftalB and) ein ganzer

Schtoarm Oon Neugierigen ben 33ebuinen folgt, $er

Cötoe ift natürlich nod) jung, aBer bodj fdjort fo groft

toie ein gleifdjerhunb. Sie h^Ben bem armen £hicr

bie 33eine jufammengeBunben unb ihm aufterbem noch

eine 2lrt NtaulforB t)on ^atmftriden angelegt; bie

töinber treten h^3u unb ftreid^eln fein golbglän3enbeS,

toeidjeS gell
,

unb gröftcre SBuBen fteden ihm fogar

breift einen Ringer in’S Niaul, um mit feinem Speichel

ihre Sippen 31t Befeuchten, toeil fie baS itadj einem

. alten araBifdjen (SlauBen für ihr gait3eS ScBcn muthig

unb ftarf machen fod.

SDet ßötoe toar, toie toir fpäter erfuhren, Oon einem

Äonfularagenten für einen 3oologifchen (harten in

Europa getauft toorben unb 3trar um bie Oerhältnift=

mäftig geringe Summe Oon 12 ßftl., freilich nur Bis

nach $airo geliefert, too bie cigentüdjen £ranSport=

foften erft Beginnen
;
benn nicht jeber Dampfer nimmt

einen folgen 5paffagier, bem nodj bagu ein Befonberer *

SBärter BeigcgeBen toerben muft, gern mit, ober läftt
*

fich bod) bie ^affage- tljeuer Be3ahlen. 2)ie @ifenBah=

nen auf bem geftlanbe machen gleichfalls grofte Sd)toie=

rigfeiten, fo baft fid) ber *)3reiS Oon 1000 Bis 1200

Xljalern, ben in ber Negel ein Sötoe in Europa foftet,
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leicpt erflärt. *) «kleine *pantperfaften unb 2Büften=

lucfjfe finb fcpon häufiger; man trägt ftc in *ßalm=

färben umper, unb tnenn jufällig ein paar @ng=

(änber be3 2öege3 fommen, bie audp im Orient ba3

^ßritnlegium ber Originalität in 2tnfprudp neunten, fo

finb nidpt allein «Käufer gefunben, fonbern e3 toirb

aucp ein gutes ©efdpäft gemacht, benn bie ©öpne

2ltbum3 beaafylen in ber 9tegel ben geforberten s$rei3,

alfo 2llle3 hoppelt unb breifadp gu x treuer. Riffen fiept

man beftänbig in ber 2Dlu3fip, grofte unb fleine; fie

finb meiftenS fepr ^apnt, unb tocnn man ipncn Dom

23alfon au3 äufoinft unb iptten eine 9iuft ober eine

grucpt ^eigt, fo läftt ber fpänbler fie gern an iprent

langen ^altuftricfe pinaufflettern, um fiel) ben Lecfer=

*) 2113 Dr. 9lad)tigal, ber £obtgeglaubte, naef) feinen

fünfjährigen Sßanberuttgeit burd) (£eittral=2lfrifa im 2lobem=

ber 1874 plöftlid) mieber in $airo eintraf, brachte er aud)

einen jungen ßömcu mit, ber jaftm mar mie eilt §unb
unb ipnt überall folgte, Xropbem märe eine ^rottteitabe

mit einem fold)ett Begleiter burd) bie Straften nott ®airo

bebenfltd) gemcfeit, unb ber Lome mürbe in einem Stall

bc3 Hotel du Nil untergebrad)t, mo er täglich eine Sttenge

23efucpe empfing. Seine ftete ©efellfepaft mar ein flciuer

Sieger au3 ©onboforo, ben Dr. fftacptigal gleichfalls mit=

gebradjt patte, 23eibc maren uu§ertrenttlicp, aften, fpielten

unb fcpliefett gufammcit unb patten für einen ©eitrentaler

ein piibfd)e3 29ilb geliefert. 2113 Dr. 9tad)tigal einige

Monate barattf uad) Europa gurütffeprte, mufttc er fiep

non feilten bcibeit Lieblingen trennen, unb ber Lome, ber

fiep mittlcrmeile ftarf cntmicfelt patte, fam jpäter nad)

2ßien in ben bortigeit joologifcpen ©arten.
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Biffen 3U fjolcn, natürlich uidfjt o^ite feinerfeitä einen

SBaffdjifd) au Verlangen, ben aläbann bei* 91ffe in ben

fötunb ftedt unb feinem $errn Bringt.

9ftand(jmal fie^t man auefy eine gan3e 2lffenge=

fellfdjaft tnie Heine Äuriftreiter foftiimirt burcl) bie

9)tu3fil) sieben; bie großen Fabiane in ^aletot unb

Seberfjut reiten auf Riegen unb fotogen babei Be=

ftänbig auf Heine SdBellentamburinä ,
unb bie Braune

Strafjenjugenb madjt 2er SBefitjer biefer

luftigen $ünftlertrubpe ,
ein Araber mit grünem 2ur=

Ban, alfo aud) ein ^ad^fomme beä ^robBetcn, füljrt bie=

felBe in bie bcrfdjiebenen £)6tel§ unb mad)t tnä^renb

ber SBinterfaifon Brillante ©efd)äfte; im Sommer gibt

er 23orfteHungen auf ben öffentlidjen ^läijen unb bann

gefeiten fid£j tiodj allerlei fonftige $ßoffenreijier 3U i^m.

s2lud) Sd^langenBänbiger fieljt man in ber 9ttu3fiB

unb fie Brobuairen gern iljre fünfte. Siefe finb

jtoeierlei ^Irt : ba§ S^iel mit aBgerid^teten Schlangen

unb ba§ eigentliche SdBlangenbefcf)tüören. 2a3 ledere

ift fe^r broblematifcf), gehört aber bod) nicht gan3 in

baä fReich Ber gäbe!, nur mirb bie ßeid^tgläubigfeit

beS gemeinen 23olfe§ bamit fe^r auägebeutet. *) SDie

*) 2er fel)r glaubmürbigc £ane, noch immer eine

ber elften Autoritäten in $egug auf 2Iegt)ptcit, crgäfjlt

mehrere gälte, toie ein ScBlangenbefcBmörer , ber in ein

§au$ gerufen mürbe, mo fi<h eine Schlange üerfteeft

Baben füllte, biefc burd) pfeifen, Klopfen unb ba$u ge=

murmelte ©ebete Berbors unb in einen Sacf Bineingelorft

Babe. ^2iefe ScBlangenbcfcBmörer („fßfijllen") geBörcn
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gemöpnücpen 0dptangenbänbiger bagegen treiben ihre

fünfte auf offener Strafe unb man brauet nur

einen bon ipnett perbeiguminfen
, fo pocft er nteber,

polt aus einem £eberfacfc, ober aucp aus ber 33ruft=

tafele ein palbeS 2)upenb großer unb Heiner Schlangen

perbor unb fängt au, mit ipnen 31t fpielen. 0 ic

fcplängeln fiep um feine naeften kirnte unb 23eine unb

um feinen .fpalS, berfriedpen fiep in feinen Kleibern

unb feplüpfen, menn er pfeift, mieber perbor
,

ringeln

fiel) bann auf bem Sßoben um ipn perum, peben ben

$opf, blähen ftdp auf unb güngeln naep iprn, mie

menn fie ipn beiden moHten, maS fie aucp biellcicpt

metftenS einem befonbereit £)ertüifcporben an unb paben

aufserbent nod) bie 0pc3iatität, bei befonbereit fjeierltcps

feiten Icbeitbtge 0d)taitgen 3U bergeprcit . 51t freffen,’

rnödjte man lieber fagen, beim eine fotepe $ßrogebur ift

boep nur aus einer 2lrt Don religiöjent SBa^nfiitit 311 er*

flärcu. 3d) fclbft pabc fie einmal mit aitgefepen, unb

3luar in nädjftcr 3täpe, am Sage bcS Muled el Nebbi

(bem (SeburtSfefte bcS $roppeten), mo nteprere fpfpHen

unter toben, gticberüerreitfcnbcit Säit3en plöplid) in bie

23rufttafd)e iprcS Kaftans griffen unb aus berfelben einige

brei bis hier fynfs lange Icbcitbigc 0d)langcn perborpoltcn.

0ie fepmenften fie erft mehrere 3)ttttuteit taug über ipre

Stopfe ptn unb per unb biffett ipnett bann ein 0tücf aus

beut (vJcnirf perauS, baS fie mit iprett meinen gäpitett

bei faft offenem 3)1unb e gemalmten unb bann piitunter*

fcplucften, (*iit maprpaft tpierifeper 3(nbticf unb fo efel-

erregenb, mic id) in meinem £cben nid)tS StcpitlidjcS gc=

fepen. SaS gemeine 23 oI( palt and) biefe £eute, bereit

gange (5rfd)einung an SotlpäuSler erinnert, für pcitig.
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tfjun mürben, meint if)ncu bie ©ift^äfine nid)t au^=

gebrochen mären
,

ftetCen fiel) bann auf ein toitiitanbo

tobt unb bleiben regungslos, bis er fie burd) einen

neuen Suruf mieber lebenbig ntadjt u. f. m. ?lud)

0forpioite unb anbereS ®etf)ier Ijolt er unter feiner

Sfiljfappe Ijerbor unb läfjt fie untfjerfriedjen
,
aber ben

Sforpionen ift ebenfalls ber ©tadjel mit ber (5>ift=

blafe abgefcfinitten, fo bafs fie niept fiec^en fömten;

baS öan^e ift mithin ein aiemlidj unfdjulbiger, menn

auef) tiid)t eben feljr an^iefjenber <£jofuSpofuS unb

mir merfen beut armen Teufel gern einige ^ßiafter

53affd)ifd) hinunter, morauf er bann unter mieber=

foltern Ivatakera ketihr! (bieten 5Danf!) feilt Otemürnt

mieber einpadt unb meitergeljt.

SBeit amüfanter ift ein ambulanter £afdjenfpieler,

ber gleichfalls bon «jpauS p .fpauS get)t uitb burd)

einen glitdlidjen vis-a-vis bon unferent SBatfon

ftefjen bleibt, mo einige (£ffenbiS in einem flehten

2Seif)raud)= unb dffen^enlaben auf bem mit einem

fd)önett Xeppid) belegten 23obett fifcen, natürlidj Kaffee

fd)lurfenb unb SLfd^ibttf rauchenb. 6ie minfen il)m

<}tt unb in bemfelbett kontent ^olt er aud) fdjoit aus

einem ^djnappfad ein paar nteffingene Söedjer unb

beginnt feine ^unftftüde.

(£S fittb fo äientlidj biefelbeit, bie mir in einem

früheren Kapitel (ber ^almengarten beS Hotel du Nil)

ttäl)er gefdjitbert fy*ben: baS 23ed)er)piel mit ben kugeln,

baS geuerfreffen, baS X^alerfpuden u. f. m. 9ilfat)!

ruft bie gait^e $erfantntlung, benn eS ^at fid) fofort

Gbeling, Silber au8 ffairo. II. 14



210 £ie

ein Äretö üon Neugierigen gebilbet, troh beä Ntenfcf)en=

gemühlä unb ber öielcn SBagcn unb Neiter, mobei e3

ein emigcä 2öunber bleibt, bafc Niemanb überfahren

ober fonft getreten unb gebrütft mirb. 3um
mirft er unter beut unaufhörlidjen Nllal;! Nllah! ber

3ufd)öuer ben ilopf in ben Natfen unb 3 te^t au§ bem

Ntunbe ein jierlid) aufgerollteä Spapierftäbdjen h^tau§,

ba3 länger unb immer länger mirb, bi3 e£ (e§ ift un=

glaublich, aber buchftäblid) mahr!) toeit über ba§

bad) be§ 2aben§ 3um erften ©totfmerf be§ $aufe§

hinaufreicht. Nun fämmelt er ein paar [parliere Spiaftcr,

benn ba§ grofse ^ublifum (tout comme chez nous)

3ieht fid) in biefem fritifdjen Nioment 3urütf unb 3er=

ftreut fidj, aber mir mitfein einen granfen in Rapier,

ben mir ihm über bie ©traf$e hinüber 3umerfen. Gr

bantt, fängt ba§ 5papierd)en auf unb mirft e§ fofort
•

3urütf; menn mir e§ aber öffnen, ift ein ©teinchen

barin. 3m gortgehen feljen mir nodj beutüd), mie

er unter jebem «Ohrläppchen ein Hühnerei trägt, gleicf)=

faKä ein unbegreiflich ^unftftütf, benn 3eber lann

eh megnehnten unb unterfudjen unb finbet nidjth alh

ein gemöhnliche£ Gi, unb bah Nätljfel bleibt ungelöst.

2>ann ift er in bem Ntenfdjengemiihl nerfdhmunben.*) —

*) ©olchcr Xafdjcnfpicler gibt eh in $airo eine groftc

Nlcuge unb alle cntmitfeln eine ftauncnhmerthc Gefd)itf=

lidjfcit 31ud) bie bei öffentlichen geften unb fonftigen 2luf=

3ügcn,crfd)cincnben palbnatften unb meiftenh nur mit einem

©d)itr3 um bie §iiftcn befteibeten Gaufier gehören in biefe

Kategorie, obmohl bah SSoIt aud) biefe, mie bie ©djlangem
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2öa§ nun toeiter? fragt bielleidjt ungebulbig ber

eine ober anbere ßefer, bem nnfere (Säuberung nach=

gerabe ettoa§ lang (hoffentlich nicht langtoeilig) erfdjeint,

ift benn bie§ Theatrum mundi nodj immer nnb immer

nicht 3U dnbe unb gibt e§ benn nod) immer etma§

9icue§? (Setoifclid) unb fürtoahr, nnb id) l)abe midj

nur 3U befdfyränfen, um nicht ad^u lang 3U Serben

unb enblid) 3um (Sd)lufj 3U fommen; toobei id) noch

befürchten mufj, mid) ^ier toieberljolt unb bort auf

ber anberen (Seite ettoa§ 2Bidjtigc§ Oergeffen 3U l)aben.

S)od) ba§ !ann bem heften paffiren, unb id)

möd)te nur jeben aÜ3U ftrengen Äritifer hier an

meine (Seite fteüen unb ihn bann fragen, ob il)m nid)t

toirfitch in ein3elnen Momenten $örcn unb Sehen Oer=

gehen, unb ob er nicht, anftatt, toie ein guter Sdjilberer

tf)un fod, ben gegebenen (Stoff 3U beherrfdjen, hon

biefem beherrscht, too nicht übersättigt toirb.

freffer, gu ben ©eiligen rcd)net. Sie ftoBen fid) fußlange

fpi£c Gufett in bic Slugeit unb treiben fid) Sftcffer nnb

2>old)e burdj 2lrntc unb ^öeine; mand)e haben and) einen

großen Säbel im 23 aud)e fterfen nnb laufen ftuubenlang

bamit umher, mag gcrabegit unmöglich märe, meitn nid)t

alle biefe gajen unb $rogeburen auf Slugentäufchung be=

ruhten. Stber äufeerft gcfd)idt finb biefe £eute, bag mitfs

man ihnen laffeu : nur ift eg lädjerlid), ihnen irgenbmie

übernatürliche Kräfte unb (Sigcnfdiaften beigulegcn, unb

oollcnbg empörenb, menigfteng nach unferen d)riftlid)cit

Gegriffen, fie „heilig" gu nennen* freilich ift l)i^ im

Orient fo Söieleg, unb namentlich in ben höheren morali*

fd)en unb ctl)ifd)en Gebieten, unferen 2tnf<bauungcn unb

(^runbfäben fo biamctral entgegengefebt!
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$egen 5 Ufjr 9tacf)nüttag§ ift ba§ ©etümmet unb

(Setoüfjt, ba§ Söogcn, Wärmen unb Sdjreien, ba§ 5(uf*

unb 2lbftutf)en bei* ^enfd^en, SBagett, ^ferbe, @fef,

$ameele unb 23üffetocf)fen (bie letzteren nor großen,

f)ocf)betabenen SBaarenfarren) auf ben ^öcf;ften *punft

geftiegen; bann fef)It nur nodf), toa$ aucf) mandfjmat

gefdjiefjt, baß ein Regiment (Sotbaten norbe^iefjt unb
s
3(Ile§ recfjt§ unb tinf3 3ur (Seite brängt, um burdf)3u=

fotnmen, toa§ auf ben erften IBXicf nottftänbig unmögticfj

erfdfjeint unb tna§ bocf) gef)t, eben toeil e§ ge^en muß.

$8oran bie 9Jtufif unb, toenn e§ eine§ ber hier Sei6=

regintenter be§ $icefönig§ ift, eine red£)t fjübfdje *Dtufif,

gattj ttrie bei un£ bafjeim, aber ubr^ugötoeife italienifc^e

unb fran^öfifc^e 9Mrfd(je; bann ber £>berft auf einem

prcid)tig gebäumten ^ferbe, unb nun bie (Sotbaten in

fcfineetneißer Uniform unb rottiem ü£arbufc£), mit btanfen

sJtemington= ober Minü'getüefjren unb burdf)toeg fdjmudfe,

fräftige Seute, benen bie t)elt= ober bunfelbraune ®e=

fid)t8farbe erft red)t ein martiaXifd^e^ 5lnfet)en gibt,

ßin gegen fieben fyuß langer, faft fdtjtoar^er S3erberiner

trögt bie große grüne gafjne mit bem «jpatbmonb unb

ben gotbgeftidten $oranöerfen, unb niete fjunbert braune

unb fdjtoa^e (Straßenjungen taufen nebenher. $aum

ift ba3 Regiment norüber, fo flutXjet bie 23otf3=

menge mieber 31t einer fompaften klaffe jufammen,

freitief) um in ber nädf)ften Minute auf3 9teue non

einer $ameetf)eerbe, ober non ben Säufern ber @qui=

pagen auäeinanber getrieben 3U toerben. Qeßt ift aucf)

bie (Stunbe, tuo man mit nottern fRed^te fagen fann,
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baß in ber sJJtu§fib, außer ber eingeborenen arabifdjen

SBeoölferung
, alle Nationen unb $oftüme ber 2Mt

Vertreten finb : dürfen, Werfer unb Armenier, Georgier

unb Üfdjerfeffeit, ©riechen, 9JtaItcfer unb 9lrnauten,

Algerier unb 9Jtaroccaner, ped)fcbmar3 e bohren au$

Nubien unb ben ©attaälänbern, better gefärbte Sieger

au§ bem Subau unb auä 5tbeffinien, unb bann mieber

bie tiefbunfeln SBemobner Uon $)arfur unb Üotnbuftu

;

ferner SBebutnen Dom Ototljcn $fteer unb aus ber £i;bi=

fdjen Söiifte, fogar 3nber unb ©binefen, menngleid) in

febr vereitelten djemplaren. €eltfam nehmen fid)

unter biefen bunten ©emänbern unb Turbanen bie

eigentlichen Europäer au§, bie böd)fien3 einen gelben

ober meißen 6onnenfd)irm unb einen grünen ober meißen

<£>utfd;leier tragen, unb oollenb§ fomifd) biejenigen (in

ber Siegel ©nglänber), bie nod) ben Gplinbertjut (bie

^tngftröbre !) nidjt abgelegt haben. 3n biefer Umgebung

fiebt man erft redi/t, mas für ein alberncä SDing im

©runbe unfer curopäifdjer fdjtoaräer «gmt ift, 3umal

in ben klugen ber Orientalen, bie, menn fie mit einanber

ganten, fid; gegenfeitig gern 3urufen: ,,©ott feße bir einen

<£>ut auf
!

" (Allah jelbisak burneta!), mit meldjer $Uer=

münfeßung fie nämlich fageu motten: ©ott maibe

bieß 311 einem Ungläubigen! b. b- 3u einem Triften.

liefern 23ölfergemirr entfpridjt auch ba§ ©pradjen*

gemirr, unb e§ ift toirflid) nidjt übertrieben, menn

man fagt, baß in ber ^Jtusfil) faft alle (Sprachen ber

2öelt gefproeßen merben. gunäcßft bie gemößnlidien

europäifeben : italicnifiß, griecßifcß, fpanifd), fran3 öftf(b,

%
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englifdj unb beutfdj, atsbann aber aud) ungarifdtj,

rumänifcfj unb bufgarifdj, ferner aufcer ber Sanbe§=

fpracfje, bem Slrabifdfyen unb Xürfifdfjen, nodj öerfdf)ie=
»

bene afiatifdje ©pradjen, namentlich perfifdj unb inbifdj,

unb enblid^ ade oftafrifanifdjen 9JUfd()fpradhen bi§ 3U

ben 3afyh*eid;en 9tegerbialeften, für bereu Saute e§ gar

feine ©djrifoeicijen me$r gibt. $ftan brauet fidj nur

u>äf)reub be§ ftärfften ®emüfjl§ eine f)albe ©tunbe

oor bie <£au$tljür 3U fetjen, tüte ich e$ felbft oft

getrau, unb auf ba§ ®erebe ber 33orübergef)enben 31t

f)ordjen, um fofort einen begriff Oon biefer acht babp=

lonifchen 23ermirrung 3U befommen.

53on ben „aufgebonnerten" SeOantinerimten haben mir

fd)on bei einer früheren (Gelegenheit gefprodijen; aber aud)

fte finb 3ur ^omptetirung unfereS bunten «ftateiboffopä

nothmenbig .... öom abfdjredenb 3erlumpten S3 ett»

Xer bi§ 3unt ftoX^cn $Pafdfja auf ^o^ent prächtig ge=

fcf)irrtent $of$, Oont fjatbnadten gedahtoeibe bi£ 3ur

fammt= unb fpitjen=fcerfjüdten «gjaremsbame in Dergol=

beter $aroffe — tote fie ade an un£ oorbeipaffirett,

fo ntüffen mir fie aud) nennen, obmohl mir trotjbent

immer nur ein deines SBrudfjftüd be§ großen ©au3en

miebergeben fönnen.

Unb feltfam! mer in biefem ®etöfe unb ©emütjl

ein ftide§ 5p(ä^en 311m $lu§ruhen fud(jen modte, ber

mürbe aud) ein foldfjeä fofort finben: er braucht nur

in eine§ ber oielen Äaffee^äufer 3U treten, bie man

namentlich in bem oberen, mehr arabifdjen X^eil ber

9Jlu3fifj itberad antrifft. Cft finb freitidh ade $piät)e
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befeftt, aber bie (Säfte, pmal bie dürfen, ftnb ftöflid;

unb rüden gern pfamnten, unb fofort erfdjeint aud)

fdjon ber fdjtoarp ober braune Wiener unb bringt

unaufgeforbert ben buftenben £ranf unb aud) ben

9iargilel), ober ben 5£fd)ilmf, toenn man einen Verlangt.

9luf bem £eppid) in ber ^Jtitte fiftt eine malerifdje

(Sruppe um 3toei Sdjadjfpieler l)erum unb 5lEe oer=

folgen aufmerffam bie einzelnen 3üge. £ie Figuren

fiub Oon ben unfrigeit ettoaS Oerfd)ieben, aber ba ba§

Sdjadjfpiel betanntlid) orientalifdjcn UrfprungS ift

(uralt unb fdjon lange üor unferer djriftlid)en 3^it=

recpnung Verbreitet), fo bürften fie tooljl bie ridjtigften

fein.*) £ie Spieler unb aud) bie gufcftauer fd)en

*) $>ie Scftachfpieler unter meinen £efern mirb jebem

falls bie Sftotis intcreffiren, baft aud) bie Qüqc beS ara=

bifchcn Spiels einige Stbmeidjungen barbieten. So fönnen

bie dauern immer nur ein gelb pr 3 ^it unb nid)t mic

bet uns anfangs smei Selber oorriirfcn, unb maS nod)

feltfamer ift, ber erfte 3 ll 9 beS Königs barf, nad) bem

belieben beS Spielers , ein Springersug fein» Oer Zottig

hciftt Sultan unb bie Königin (fdjon meil bie grauen

im Orient viel 31t unbebeutenb ftnb, um öffentlich aufs

treten 31t tönnen) ber Cberfclbfjerr „Emihr el kebihr“4

— (Sin in ben unteren SSolfSflaffen fepr beliebtes Spiet

ift ferner baS SOtühlenfpiel, uttb . man tarnt überall in

ben Straften von Kairo einige Araber auf bem 33obeit

hodett feften, bie auf einem alten Stiicf 33rett, mo bie

Duabrate mit treibe bcseidjnet ftnb, fd)tt>ar3 e unb meifte

Steine ptn= unb l)crfd)iebctu Sie fittb in biefent Spiel

aufterorbentlid) gefd)idt unb fühlen fid) febr gefdjnteidjelt,

toenn man ihnen 3 itfd)attt unb ihnen -ein Kompliment



216 Sic üttuSfil).

feljr gratntätifd& au8 ,
bi§ enblici) ba§ Oert)ängnif$Potle

mat (arabifdfj: tobt) ertönt, too atSbann in bev fftegel

eine fel)r lebhafte SDtSfuffton beginnt.

2Bir aber aU neugierige Europäer, benen 2ltle§

fo tounberbar erfdjeint, finb immer mieber Perfudjt,

in bem toi Iben ®etoüfyl einige einzelne Figuren feft=

3ut)atten, bie fid) burd) if)re originelle (£rfd£)einung

ober burd) iljre fettfame Snbitftrie au^eid^nen. 3«
ben letzteren gehören unftreitig bie tteinen 9Iraberbur=

fdjen, bie eine grofte fladje ^ö^erne Sdjüffet mit alten

bentbarcn unb unben!6aren Sfleifd^reften unb ^XbfäHen

umtjertragen unb unauftjörlid) agap! agäp! rufen.

@3 finb bie§ bie $at}enfütterer, bie Por jebent $aufe,

too fie eine «ftatje toiffcn, fte^en bleiben unb fo tangc

mit iljrent Keffer flauem, bi§ man itjnen ettoaä

abfauft. Sie ermatten ein Heine» «ftupferftüd al3

iße^atjtung, machen aber troijbem gan^ gute ©efd)äfte,

benn bie 2tegppter finb grofee ^atjenliebljaber, unb

toa§ ba§ Spafjtjaftefte babei ift, bie $aijen fetbft fen=

nen fef)r gut iljre täglichen SÖerforger, unb fotoic fie

ba3 agap, agap t)örcn, fommen fie überall 311m Bor=

mad)t. — S>ic arabifdjen Slinber cnblid) fpielen oiel baä

aud) bei un§ unter bcm kanten „^Ibneptnen" bcfanntc

ftinbcrjpiel, too bcr eine Spieler einen laugen aufamntem

gefnotcten Biubfabeu über bie bcibeu §änbe fpamtt, bie

bann bcr attbcre „abnimmt", tooburd) allerlei bunte gt=

gurcit entfielen, für bie fie, merftoürbigertoeife , faft bie

gletdjen Benennungen paben toic toir, 3. B. ba§ Sßaffer,

ba§ g-enfter, bie Söiege u. f. to„ nur bafs fie eine tocit

größere 2ln3al)l f o!d)cr Figuren 31t madjcn toiffen*
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fdhein unb begrüben ihren greunb mit lautem s33ttauctt.

Vludj bie herrenlofeit <§junbe, bie man in alten straften

^airo’ä, tute überhaupt im ganzen Orient, antrifft,

fennen ben $ö£enfütterer unb brängen fidj an ihn

heran, aber er betümmert fidf; nidjt um fie, ober gibt

itjnen toohl gar einen Sfufjtritt, bettn e£ finb elenbe,

mifjadjtete Proletarier, bie obenein bei ben s33bt)amme=

banern für unreine 2t;iere gelten, too hingegen bie

$atjen in (Hjren gehalten unb gepflegt toerben. Die§

frieblidje 23ilb mirb plöijlidj burdj ein unerfreuliche^,

toilbcä unterbrochen : bie ©trafjenpoli^ei t;at einige

£eute arretirt unb ber 93ienfchenfnäuet ruäl^t fidt) unter

entfefclidjem ©efchrci unb ©etöfe an un§ Vorüber.

s33tan toeifs uidf)t, ift e§ ein Dieb, ober finb e3 einige

Araber, bie in streit geriet^en, ober toas fonft. 5Xud;

Söeiber finb barunter unb 9Me3 fdhreit unb geftifulirt

Zufammen, unb bie ^tuei ober uier toeifjett Solbaten

haben alte s
33iühc, fid; mit ihren Delinquenten bi£

Zur nächften SBadje burdjzufdjtagen, ma§ toörttidh zu

nehmen ift, benn fie haben ihre langen 9tilpferbpeitfcf;en

au» ber Dafdjc gezogen unb fdhlagen unbarmherzig

nach tedhtä unb tinf§ auf bie s33ienge ein, bie fdjeu

Zurüdftoeidjt, aber immer tuieber non feuern zuftrömt . .

.

nun ntüffen tuir aU treue S3erid;terftatter l)in
<3ufngen,

baft biefe 6idherheü§männer lange nidjt fo fdfjtimm

unb gefährlich finb, at§ fie fid; ba3 Slnfehen geben,

unb baft fie immer ttadj unten in bie toeiten ©eroän=

ber hinein unb nidjt auf bie $öpfe ober in bie ©e=

fidjter fdhlagen. 2Sir haben mandhntal bie ©enbarnten
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itnb ^olijiftcn in Europa if)re 91rreftanten meit bru=

taler befjanbeln feljen.

$aum ift biefer Auflauf Vorüber
, fo fomrnt non

bem oberen @nbe ber 9)tu§fifj eine 91btl)eilung $abal=

Xerie angetrabt, b. fj. fie traben, fotoeit e§ irrten ba§

9Jienfd)engetoüfyl geftattet. bie f(einen arabifdjen

^Pferbe finb fefjr getoanbt unb man t^ut am beften,

fie gar nidjt ju lenfen, fonbern ruf)ig geljen 3U (affen

(maä übrigen^ and) bon ben (Sfeln gilt), um bequem

fort^ufommen. 2>iefe Leiter finb bie bielgenannten

unb bielgefiirdjteten $af$i=23ufd)uf3, eine 21 rt bon

irregulärer türfifdjer ^aballerie, bie bon ber Pforte

unb aud) bon ber aegt)ptifd)en Regierung ju Keinen

@£pebitionen benutzt toerben. @3 ift ein gan<j abfon=

berlid)e§ $orp3, ba§ feinen anberen SBefeljlsljaber fennt

a(3 feinen jebegmaligen Slnfüfjrer, einen S3ep, unb

ba3 babei auf eigene <fpanb fouragirt unb marobirt

unb fidj burdjfdjlägt, fo gut ober fo fd)le$t c§ eben

gefeit miH. Sljre beträgt nie über breiljunbert

unb in $airo finb fie im ©anjen nur feiten 3U treffen.

£ort betragen fie fidj aber ganj manierlid) unb 3toar

fdjon befjljalb, toeil man fte fonft fofort meiterfdjiden

mürbe. Qljre Uniform nadj türfifdjem (Schnitt ift fefjr

fleibfant: *piuberl)ofen unb 3ade mit meitgefdjli^ten

Vermein bon grauer ßeinmanb unb über unb über

mit Ijocfjrotfjen Sitjen unb Sdjnüren befetjt, ba^u baä

rotfje ge^ mit ber blauen Srobbel unb einen breiten

bunten ®ürtelfljaml, in meldjem menigftenä 3toei *pi=

ftolen, 3toei 2>old)e unb nod) einige Keffer fteden,
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an ber Seite ferner einen frumnten Säbel unb auf

bem Sftüden eine lange 23ebuinenflinte — alfo ntar=

tialifdj genug, obtool)! bieä SBaffenarfenal nteljr -junt

91ufpujj bient, bemt eine einzige beutfdje Spitjfugel

tüitrbe baäfelbe leicht bemeiftern. 3tjr 9lnfüfjrer, bei-

zet), trägt eine bunfelblaue golbgeftidte Uniform unb

fein *pferb ift ganj in golbgeftidte Sdjjabrafen gefüllt;

man meint, ben Sultan in ^ßerfon ^u fe^en, aber ba§

ift, toie mir bereite toiffen, fo 9Jtobe im Crient. £>a=

bei fifeen fie in einem ftufjläljnlidjen Sattel mit f)of)er

9füdle^ne, unb bie breiten
felbaufeiförmigen Steigbügel

machen iljnen ben Si£ nodt) bequemer. Sie fommen

aud), fopfagen, gar nidjt öon iljren ^ferben herunter

unb mandje fotten fogar auf ilpten fdjlafen; in

$airo fjaben fie übrigen^ ein Seitlager, bid)t öor ber

Stabt in ber Söüfte, benn in ber Stabt felbft bürfen

fie nidjt übernachten. Sie fommen nur öon Seit

Seit herein, um if)re fleinen Grinfäufe ^u machen.

2Bir fehen auch, toie fie fidj rec^t^ unb linfä in bie

Seitengäj3c§en bert^eilen, bie rneift fo fdjmal finb, bafj

fauni mehr al3 3mei, brei 9Jtenfchen nebeneinanber

gehen fönnen; fie bringen e§ aber bodj fertig, mit

ihren ^ferben burdjaubringen ,
unb galten halb oor

biefem, halb öor jenem ßaben an, um ein bunteä

Such, eine pfeife u. bgl. 3U laufen, auch too^l irgenb

melden grauenfdjmud, ben fie ihrem „Sdjatf" in £ber=

Slegppten, tooljin fie in einigen Sagen abgehen toerben,

mitbringen tooflen. „#at 2111ah bid^ auch mit (Mb

gefegnet, tljeurer trüber?" fragt ber .fjänbler, ber bie
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loderen 23urfcf)en fennt. S)er $öafcht=33ufd)uf nimmt

bie grage audj gar nicht übel, im ©egenthcit, er ^te^t

eine fcibene IBörfe heraus unb ftingctt mit ben Ratern,

bingt unb feitfcht bann aber noch eine gute SBeite,

täjjt fid) auch ein (Sdjätdjen Kaffee auf'! $ferb reU

djen, be3at;ft bann unb reitet baöon. SJtancfjmat paf=

firt e! freilich auch, bajs er bal ^Bejahten „Dergifjt"

unb fiel) fdjneK au! bem (Staube madjt. „S)a§ SKlal)

bid) bei ^lugenlid^tS beraube, tote bu mich beraubft!"

ruft ifjm bann bcr «fränbter müttjenb nach, aber einige

Äameraben befd)wichtigen ilpt unb ^a^ten bie paar

^Piafter.

SJtittlerweile ift bor unfcrem <jpaufe wieber ein t(einer

Sluftauf entftanben unb Sittel brängt fid; t^in^u, um
3u fet)cn, mal el gibt. ©I ift nicht! mehr unb nidjt!

weniger all eine gefangene Statte, bei* nun auf iidt)t

arabifdje SBeife, unb 3War auf eine Wahrhaft abfdjeu=

tid)e, bei* ©araul gemacht Wirb. SJtan begießt nämlid)

bal arme üHjier, bal in ber fjatte wie tot! unt^er=

fpringt, mit ^etrot, 3ünbct el unter greubengefdfjrei

an, bal erft aufhört, Wenn bal arme Xt;ier jämmerlich

oerbrannt ift. SJtan tann biefe infernalifd^e ^pro^ebur

täglich überall fetjen unb el fällt Stiemanb ein, etwa!

Slnberel barin 3U finben, all einen luftigen 6pafj.

Sind) ben 3ufällig borbcifpa3ierenben *poli3eifolbaten

fommt e! nicht in ben 6inn, bagegen ein3ufd)reiten,

im ©egentheil, fte flauen mit 31t unb amüfiren fid)

babei, wie bie Uebrigen. 2>ie Keinen Strabermäbdjen

Katfdjcn oergnügt in bie ftfjmutjigen braunen £>änbd£)cn
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unb Bebauern bielleidjt nur, baft bcr Spa£ nic£;t länger

toäf)rt. 3<f) ermäpne bie§ picr, rnetl bergteidjen $ingc

einen 23lid in bie ^enftneife beä SMfeS tpun (affen,

baä gerabe in biefer Se^iel^ung nodj auf einer befla=

gensmertp nieberen Stufe ftept. *) Unfere tarnen

*) Sie miffen e£ eben nid)t beffer unb Ijabeit e$S nid)t

anberS gelernt, obmopl bcr ftoran einen $ßaffu8 enthalten

foll, bcr gur (Srbartmtng gegen jfcpiere ermahnt Xäglid)

fornmen in ber 2ttu§fil) jäUe bor, mo ein armer 3um
Sfelett abgemagerter ©aitl bor feinem übcrlabciteu Darren

3ufammenbrid)t nnb bann boit bem gfuprmann unter beit

entfefctiepften glüdjen unb^$8ermünfd)ungen, mie man fie

nur im Orient pört, unbarmpersig gcmigpaubclt mirb.

(£3 ift freilid) and) fdjoit paffirt, bafj ber guprmann mieber

feinerfeit3, menu fein §crr jufällig perbeifant, bon biefent

gang äpttlid) tractirt mürbe. £er ©fei boüenb§ ift ber

äRärtprer unb Süubenbocf aber SBelt unb bod) 3ugleid)

baS niiplid)fte unb gebulbigfte ($cfd)öpf. So ein armc£

©rautpier, ba3 fid) mit etma£ ftlce unb, toeitn e§ poep

fommt, mit einigen ^anbbott 9Jiai3förnern begnügen mufe,

trägt jentnerfdjmere Saften ober trabt mit feinem Leiter

bom borgen bi» sunt SIbcub burd) bie Strafen, ja bi3

nad) ben ^3t)ramiben (über jmei Stunben) unb bi» nad)

Saffarap (gegen hier Stunben) unb baä in bcr ftärfften

§ifce. Sie mciften boit ipneu pabett pinten am Sd)mait3=

riemcit eine muube Stelle, in mcld)e bie Treiber gefliffcnt=

lid) mit ipreit Stocfcn piitcinftofscn, um bie Spiere bnrd)

beit Sd)mer3 fd)neücr taufen 311 laffeit. £abcn mir felbft

bod) einft einen ©felbubett getroffen, ber fid) 31t biefem

3mecfe einer fdjarfeit ©la3fd)erbe bebiente unb gan,3

erftanitt mar, al£ mir ipnt biefe ©raufamfeit , unb smar

mit fcülfe unfcreS Spa3ierftotf$, begreif(id) 31t ntacpeu

fud)tcn. Slber ift bemt ba£ Sooä ber ©felbubcit felbft
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manbten fidj entrüftet ab, unb ein ßanbämann, ber

erft t)or menigen £agen angefommcn mar, ereiferte

fid) fefjr unb fragte, ob benn fein herein gegen Xl^ier=

quälerei in $airo beftänbe 3)u lieber <55ott ! ermi=

berte ein 2lnberer, fagen Sie bod) Dorier gegen

9Jtenfd)en quäferei, mobei er gemift an bie Sffaoen

unb (htnucfjcn unb ntefjr nod) an bie fjedadjen bad;te.

(Sin ernfte§ Kapitel, oief gu ernft, um fjier in unferer

heutigen, leichten Scftilberung näher barauf eingugeben.

5(ber e§ mirb l^offentlid) mit ber 3e^ beffer tocrben,

unb tüir bürfen, um billig 31t fein, nicfjt Uergeffen,

in meinem $uftanbe fid) nod) tmr menig $)ecennien

ba§ aegpptifdje $o(f befanb, unb mic Uiel fcfjon gefächen

ift, um e§ humaner gu madjen. $olf3ergiebung ift

ba§ grofte Söort, ba§ mehr unb mef)r 3ur praftifdtjen

©eltung fomnten muft, unb ©ottlob ift bamit fdjon

ein lobenämertfjer Anfang gcmadjt morben. Unb mie

toar c3 benn in unfercm d^rifUic^en (Suropa Oor nodft

faum fjunbert Sauren beftettt, mo 3 . SB. in gvanfreid)

unter ßubmig XV. (le bien aime !) ein armer Teufel,

ber einen £>afen in ben föniglidjen gorften gemitbbiebt

batte, auf bie ©aleeren fam, unb mo 2)amien§, ber

ein Diel beffercä? 2Bic manchen fami man 9tacf)t§ in ber

Strafte auf ber btoften ©rbe an irgenb einer §au*mauer

liegen feften, in ©efettfeftaft öon einigen Jpunben, unb fein

gerfumpteg 23aummottcnbcntb al§ gange föebccfung* 2)er

bette Stttoub befefteint bie fd)Iafeitbc ©rupfte, für bie üiel=

leidjt nur mir einen mitleibigcn SBlicf patten, benn ber

3nlänbcr finbet berglcidjcu gang natitrlid).
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auf benfelben „nielgeliebten" $öntg einen ^iorböerfuch

gemacht, gebiertheilt ttmvbe, melche Cperation über eine

Stunbe bauerte, mäljrenb alle fyenfter bei ©ret»e=^ta^el

mit fchöngepuijtcn fdjauluftigen tarnen bei* beften Gc=

feXIfd^aft angefüllt maren. UeberTjeben mir uni alfo

nicht, fonbern bebenfen mir, mal Slegppten mar unb

mal tfjeitmeife ber Crient nodj ift, unb mir bürfen

allbann ben ciüilifatorifd)en ^öeftrebungen bei jetzigen

$icefönigl unfere 9tnerfennung nid)t üerfagen.

^arbon für biefe 9lbfdjmeifung; bod) man fantt

berartige Gebanfcn, bie ftdfj Ginent h^* ^on allen

0eiten unb bei allen Gelegenheiten aufbrängett, nidjt

immer 3urücfmeifen.

2>a£ mir ihnen ittbeft nicht all^u lange nachhängen,

bafiir forgt, menigftenl l;eu *e auf unferem 9Jtulfih=

Gallon, ein neuel Schaufpiel, bal fofort unfere gan^c

2lufmerffamfeit mieber in 2ln[prud) nimmt. Gl ift

btel eine 2(rt ^roceffion, meldje bie Strafe herauf=

fommt unb bie fidj 3U einem fogenannten Muled

(bent gefte unb Gebenftage irgenb einel „^eiligen ")

in bei* Umgcgenb Don «ftairo begibt. 23ier mit rothen

5Decfen, 9flufcbetn unb Spiegeln aufgeputjte $anteele

tragen an langen ftarfen £uerbalfen ein groftel höls

3ernel bunt angemaltel «gaul, bal fogar mit genftem

unb Vorhängen Uerfehen unb inmenbig mit Teppichen,

2>iüanen unb flehten £if(hd)en aulgeftattet ift. SDrei

berfdjleierte grauen fi^en in bent £äul<hen unb 3tt>ar

grauen Don Stanbe, bie fich nur auf biefe Söeife 3U

einem Muled begeben fönnen.
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3toei Eunuchen ju ^ferbe unb bier fetjr fjübfdj

foftümirte ©flabinnen 311 Efet reiten nebenher unb

einige anbere $amee(e folgen, bie einen ooEftänbigcn

3ettapparat unb Giften unb haften mit £eben3mitte(n

tragen. Trauben am Otanbe ber 2Büfte, too ber Muled

gefeiert mirb, ber gemötjnHdj brei Xage bauert, mirb

atebann ba§ 3eft aufgefd)tagen, ba§ bie bauten be=

moljnen, mettn fie e§ anberä nicfjt bor3iet)en, in itjrent

«gäuMjen 3U bleiben, in metdjem gaEe ba3 $dt bent

(Befolge bient. $n einiger Entfernung fommen al§bann

mehrere Scf)eidf)§ 31t Sßferbe, benen grofje rottje unb

grüne gähnen bor= unb nad) getragen toerben, unb

einige 3toan3ig Araber mit gdammenförben (Maschal-

lahs), bie aber am $age mit bunten Üüdjern umtoidelt

finb. 9Jtufifanten mit Xarabuffa, Tamtam unb glöte

befdjliefcen ben 3ug> ber natürlich unglaubliche 9MI]e

fjat, fid) burdj ba§ QW^gemidjl ^inburd§3uarbeiten;

aber, mie mir e3 fdjon fo oft gefetjen, e3 gtüdt bodjj

bie 9Eenfd)entoogen feiten fidfj, brechen fidj, ftaucn

ficb) auf unb fließen fofort mieber 3ufammen, immer

ba» alte unb ftetä fidj) ernenenbe 23itb eineö getoaltig

branbenben 9Jteere§. —
3 eijt aber, benn e§ ift mittfertoeEe 2lbenb getoor=

ben, toerben mir un§ felbft in baB 9Heer ^inabmagen

unb 3mar füfjn 3U 3^6; & übrigen^ nur

menige Minuten bon unferem «jpaufe bis 3um Hotel

du Nil, mo mir fpeifen. Srreitidj ift gerabe biefe

(efete SIbenbftunbe .für bie 9Jtu3fifj bie belebtefte
,
unb

fie bon oben bi3 unten per pedes 3U burdjtoanbern,
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märe feine flehte Aufgabe unb fönnte fogar gefährlidj

tuerben. S)a3U ntufs man ein Snlänber, citt Araber,

ober überhaupt ein Crientale fein, linfereilter, nor=

3üglid) in ber erften 3eit fcimte 2lufenthaltet ,
mirb

öon bent ®etoüf)f unb (Setöfe fo ergriffen unb betäubt,

bafi er, mie e§ mir menigftcnS anfangs mehrfach

paffirt ift, fidj fjaftig in beit erften beften Sabeit ober

unter irgenb ein <£>ofttjor flüchtet, um feine ^erfon

in Sicherheit 31t bringen unb bie tolle toilbe gagb

an fid) öorbeifaufen 31t faffett. 9Ufo aufgepafct unb

nur immer gerabe üor fid) f)ingefd)aut unb nicht ltad)

red)t§ ober littte, unt etma ein fdjöne§ $oftünt, einen

bunt aiteftaffirten Stoben, einen 2lu§rufer ober Länbler

mit brolligcn Söaaren, ober auch fcerfdjleierte grauen,

geputjtc Sflaöinnen
,

galopptrenbe (Eunuchen, fahrenbe

Larentebamen unb ®ott tocip toa3 fonft nodj 9Ide§

3U betrachten. SDantt ift man fofort Verloren unb

hat int näd)fteit ^lugenblid einen ^anteelfopf im Kadett,

ober gerät!) 3toifd)en einige ßfelrciter, ober toirb unfanft

öoit einem ßäufer bei Seite geftofjen, toobei man nod)

rtefirt, über Äinber unb Lunbe 31t ftofpern, ober auch

über bie nieten $örbe unb Giften«' unb haften, bie

mit ihrem oerfchiebenartigen Inhalte längs ber gangen

Strafe aufgeftedt finb
;
benn toenn e§ in ber s

3Jhtefil)

auch fein Trottoir gibt, fo haften fidj hoch bie guf$=

ganger ftete fo öiel toie möglich au ben Läuferreihen,

um nid)t überfahren, überritten ober überrannt 311

toerben. $ommt man babei nod) einem ber oben=

befd)riebenen Sßrunfgttge, einer Äarattmne ober einem

(J&cttng, Silber au§ ilatro. II. 15
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£eid)enbegängnij3 in ben 2öeg, fo ift hoppelte unb brei=

fache Votf) unb Verlegenheit; aber bann macht inan

ei refolut mie alte Slnberen, man brängt unb ftöfjt

unb pufft ohne niete Umftänbe , nur um fid) feiner

«fpaut 3U mehren . . . eine mahre Vtotfibergmirthfchaft,

bie an bie Sßorte im gauft erinnert: „bu meinft 31t

fchieben unb bu mirft geflohen." bie untergehenbe

Sonne, bie oott unb glän^enb oon Vkften h^* in bie

Vtuifih hineinfcheint unb ben überaE aufmirbetnben

Staub bergolbet — ein prächtiger, aber augenbten=

benber Stnblicf!

ü£a finb mir (Botttob fdjon am 3iel nnb biegen

linfi in bai enge Seitengäfjdfjen ein, bai mir bereite

fennen unb bai ^um Hotel du Nil führt, ^eijt ber=

haEt bai ßärmen unb 2ofen hinter uni unb bei einer

nochmaligen Sötnbung bei (Bäftcheni finb mir bon aE

unferer 9toth erlüit. S)er grofte ^atmeugarten bei

©afthofei liegt öor uni, aEe Väume unb ^ftangen

beffetben prangen im frifd^eften (Brün unb bie ber=

fcf)iebenarttgften Vlumen teuften in glühenben garben

burch bai ßaubmer!. Unter einem luftigen Sonnen=

3ett ift bie 2tbenbtafel ferbirt — mährenb ber 2öinter=

faifon, mo bai $otet natürlich bon grentben aEer

Nationen überfüEt ift, mirb in ben großen Säten bei

«ipaufei gefpeiit — unb bie greunbe, jumeift 8anbi=

teute, bie nach guter beutfäjer Sitte bor bern @ffen

noch einen Schoppen trinfen, mailen mir Vormürfe,

baft iE) fo fpät gefommen. $)ieimat mar ich jur

(Benüge entfdjutbigt, benn ich ha^e (nnb ber fiefer
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mirb mir $ed§t geben) ben £ag über reblid) gearbeitet.

9hm fd^mecfte mir aber aucf) bie 9tul)e bop^eit füfc,

aumal bei bent mirffid) munberbaren $ontraft biefeä

friebticf) ftilten ©artend mit ber foeben toertaffenen

milbbemcgten, tobenben 9Jtu$fil).

Unb bod) mu| man mir. ein fur^eä ©dfylufetoort,

fdjon ber ^ollftänbigfeit megen, nod) geftatten.

* *

233ir blieben jiemlid) lange im #6tel, mo^u utiö

meniger bie £afet, obmoljt man bort öortrefflid) fpeist,

alä- ber munberfdjöne ©arten Verleitete. ©3 mar

mittlermeile Völlig Stbenb gemorben, bie bunten ©la§=

taternen ber Sßeranba, unter meiner mir fafjen, marcn

bereite ange-^ünbet unb ber 9Jtonb blxcfte über bie

meifjen <£jäufermürfel ,
bie ben ©arten faft öon alten

Seiten begrenzen, herüber unb marf gan^e Silber=

fluten feinet magifdfjen £id)te§ auf bie Valuten, bie

Spfontoren unb 9titafa3ien, bereu vielgeftaltete fronen

unb ^Blätter fidj fcfjarf unb genau auf ben fauber

gepflegten $ic§megeu abseid^neten. ©in $ßlauber*

ftünbdjcn in fotdtjer Umgebung, beim buftenben 9ttoffa

unb bem bampfenben Xfdjibuf, mit befreunbeten £anb3=

teuten, mo man ber fernen Heimat unb ber bortigen

Sieben gebenft, bie oielleicfjt in biefer nämlichen 5lbenb=

ftunbe audfj unfer gebenfen, vollenb^ menn ber $oit=

traft ber Satjre^eiten ba<jufommt .... bafjeün falte

ftoöemberftürme ober moljl gar fdjon Schnee unb ©i§,

unb f)ier eine milbe balfamifdje ßuft, unter immer=

grünen 23lütl)enbäumen
,

bei erfrifd^enber $üt)le nad)
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ber ^ifec beS £ageS — ein foldjeS ^tauberftünbdjcn

tjat etwas ungemein $emütf)lid)cS unb ©oetifd)ftS 3it=

gteid) imb entfd)äbigt für fo bict anbeteS ($nte unb

6d)öne, baS man f)ter teiber in bet aegfeptifdjen

Sfrembe entbehrt.
‘

$£rojjbem rnufe tdj ben greunbeSfretS cnbtidj ucr=

taffen unb ntid) nod) einmal, wie id) cS berfprodjen,

in bie 9JtuSftf) begeben, um nun and) it)r tefetcS

näcfettidjeS ©ilb bem £efet 311 fdjilbern.

2öie buvd) einen 3aubcrfct)tag ift bie lange, weite

Strafe oerWanbett, benn fic ift jetjt fdjWetgfant unb

übe, wcnigftcnS im ©ergleid) 31t bem tobenben ©tenfd)cn=

gemüht unb bem entfestigen Xofen unb Samten bot

nod) faum jWei 6tunben. &ic Leiter unb Sötogen

finb fo gut wie uerftf)Wunben, unb WaS nod) an 3?ufe=

gängetn 311 fet)en ift (unb eS finb faft nur dürfen

unb Sltabet), Wanbett tangfam unb gemeffenen €>djrit=

teS auf unb ab. 2)ie meiften fiäben finb gefd)toffcn,

mit 2luSnat)mc bet $at)afS= unb gfrudjtläben unb,

nad) bem obetcn 5fttid)en @nbe, bet $affeetjäufer ,
in

benen baS rege Seben crft ted)t beginnt.*) ©on itjncn

*) Um ber STritif borjubeugen, bcmcrfc id) (was id)

übrigens fd)on früher hätte fagen fotten), baß id) recht

gut weife, bafe ftrenggenomnten nur ber untere titriere

Shcil ber (Straße „üöhtsfih" fecifet, 0011t (Eingänge am
3braf)im' s4>aid)a^Iabc bis §ur erften großen Ouerftrafec

bcS Kanals, wo bie §auptwad)c liegt; ber anberc, weit

tangere Ü£t)cil fecifet eigentlich sicca gedida, bie Dtcuc

Straße, aber im ©olf nennt man faft bitrdjWeg 2Jht$fih
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nehmen fidj bie gruchtläben ,
bie mit grölen bunten

Üßapierfaternen Beleuchtet finb, am Ijübfdjeften unb

originedften aus. 3lHe Söänbe ber fteinen Boutique

finb terraffeuartig mit grüßten förmlich auStape^iert,

bie rothtoangigen 2lepfcl unb großen SBirnen fommen

auä Üorfu unb Äleinafien; fie finb bei ben Arabern

fe^r beliebt, aber bei SBeitent nicht fo gut tote nufere

europäifdjen. 2Bir Riehen natürXid; 9lnana£, 3ucfer=

melonen unb mehr noch Orangen unb ^Bananen oor.

3)ie letzteren toerben auS £>ber=$legi)pten maffen^aft

importirt unb finb toohl bie föftlichften grüßte öott

allen, (Mbgelb unb gro| toie (Surfen Rängen fie in

33iifd)eln Oon 30 bis 50 ©tüd öon ber 2)ecfe Ijerab

unb bie ungeheueren über 10 gu| langen unb gegen

2 gu| breiten fntaragbgrünen ^Blätter bienen ntand)=

mal jur (Staffage beS hintergrunbes. 3c nad) ber

SahreS^eit fommen noch föftlidje Xrauben, geigen unb

fotoffale bunfelgrüne äöaffermelonen hin^u, unb mitten

barunter fiijt auf einem farbigen Teppich ber «£>änbler

in hübfehern toei|en Xurban unb blauem faltenreichen

(Setoanbe mit hadern linterfteibe — ein acht orieuta=

lifcheS mbl
Ueberad brennen gro|e unb fleine Rampen unb

Laternen, unb toenn toir näher hinautreten, fo fehen

-toir, ba| eS bie @|toaaren= unb (Setränfhänbler finb,

bie ganse Strafe, bis 31t ben öftlichen Schutthaufen, aut

beiten bie SBtubmühleu ftchen unb oon beiten herab matt

bereits bie Söüfte mit ben ^balifeugräbcrn unb beut

SDloffatam ficht.
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bte luir fd)on Dom borgen tjer fennen, bie aber jetjt

nid)t mefjr tärmenb unb fd)reienb umtjertaufen, fonbern

ftiflt Dor ben Raufern ftationiren, too bte $orüber=

getjenben fie fdjon 31t fittbett tDiffen. ßinjetne freieren

inbeft aud) auf unb ab, fo namenttid) bte Xf)eetjänb=

ter, aber ifjr $uf ift gattj milb unb faft metandjotifcf)

geworben, bentt fie tjaben jefet ntdf)t met)r nött)ig, itjre

$et)ten fo getoattig an^uftrengen , um fid) ©e!)ör <ju

Derfdjaffett. 9iodj toefjmüttjiger tönt ba§ tanggebetjnte

alia ämbah ber SdjerbetDerfaufer unb ba§ ebenfo

fanfte full agäh ber fteinen Knaben unb 9)täbd)en,

bte t^rc ftarfbuftenben Saäminftrciufjc anbieten. S)iefe

klänge fittb fo eigentt)ümtidj djarafteriftifdj für bie

närijttidjcn Stunben ber 9Jht§ftT), bafc icf) fie tjier

nidjt unertoätjnt taffen barf tute oft, tuenn fte auä

ber gerne burdj bie Stifte ber 9tad)t in meine t)atb=

offen getaffenen SBatfonfenfter tjereintönten, bin id)

unter itjnen entfdjtummert. Sie ueröottftänbigten

atäbann getuiffermaßen bie bunten ,
märdjentjaften

Silber, tuetdjc mir bie entftefjcnben bräunte uor=

gaufetten.

S)ie $affeet)ciufer, namenttid) int oberen £t)cit ber

9Jht3fit), merbett, tuie gefagt, erft 9tbenb§ red)t belebt

unb niete bteiben faft bie gatt^e 9iad)t über offen.

$ort fifecn atäbann bei mattem ßatementidjt bie £ür=

fett unb Araber in 3at)treid)en Gruppen, fie rebett

tuenig ober nichts, aber grüßen unb Dertteigen ftef)

befto metjr, fd£>lürfen ein Sdfjälcfjen $)toffa nadj bent

anbern unb raudjen einen Üfdjibuf nadj bem anbern,
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fie ru^en auS unb genießen betjaglid) bie $ül)te
;

enb=

lidj ergeben fie fid) langfam, grüßen nod) einmal

feierlid) im Greife um^er unb taffen fid) algbamt non

bem fdjtoaraen ober braunen Wiener, ber mittlertoeile

ben „Fanühs“ angejimbet t)at, nad) $aufe leudjten.*)

Btandjmal erfdjeint aber auch ein Btärdjeneraäbkr

in ben $affeetjäufem , ber ftetg bodjtoillfommen ift.

Blau räumt itjm gern einen erbitten Sife ein unb

audj feinen Begleitern, toenn er tnelc^e mitbringt.

SDiefe Begleiter finb alsbaun Btufifanten
;

ber dine

fpiett eine einfaitige Biote, bie nur ^mei ober bödjfteng

brei oerfcf)iebenc Däne non fid^ giebt, unb ber Slnbere

fjat eine Darabuffa (bag bereite ermähnte Sd)ellcn=

tamburin), unb bei ben .fpauptpaffagen beg ßr^äblerg

— tuo ber Botfgbelb 9lbu=Seib auf feinen nieten

*) Der „Fanuhs“, eine tauge, geölte fpapierlaterne,

fpieltc in früheren 3cd)rcn, mo cg nod) feine öffentliche

Straßenbeleuchtung in $tairo gab, eine }el)r midjtigc Stolle.

Siientanb burfte ttad) Sonnenuntergang obitc einen foldjcu

ganüljg auggebett, unb tner feinen batte, mürbe non ber

Boligcirunbe aitgcbalten unb, meint man fid) nid)t gc=

niigenb legitimiren, b. b* mit einem Baffd)ifd) frei ntad)cn

fonnte, arretirt. 2)tit ber in allen §auptftraßen angelegt

ten ©agbeteud)tung finb natiirlid) biefe Laternen über^

fliifftg gcmorbeit, unb and) bamit ift unleugbar micbcr

eine intereffante Seite beg Straßcnlebeitg non ftairo ner-

fdjmunbcn. Slber niclc alte Dürfen unb Araber, bte über=

baupt bie mobernen Steuerungen mit St opffdritteln bc=

trad)ten, hoben ben gaitübg beibebatten unb (affen ftd)

beitfelbett, meint fie Slbettbg augreiten, ftctg norantragen.
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Liebesabenteuern in Lebensgefahr gerätX), aber ftetS

burcf) einen gXücftichcn 3ufatX toieber gerettet toirb —
falten fie mit ihrer 9Jtufif ein unb rufen baburd)

ben 5(pptauS ber 3^h^rer
^

e *n fauteS Allah! Allah!

herüor.*)

2>ie ^auStoödjter (bie Boabs) ha^en unterbeffen

iht 23ett, ein teichteS (55eftetC ans $aXnten3toeigen, auf

bie Strafe getragen, (egen einige statten ober Werfen

unb, toenn eS hoch fommt, eine bünne $3aummoXI=

matrafee barauf unb machen Slnftalt .... nicht ju

fchtafen, fonbern ju plaubem. 3hrer b*ei, ^er un^

oft auch mehrere h^efen jufammen unb erzählen fich

bie (Mebniffe beS XagcS, unter benen öermuthlich bie

chronique scandaleuse nicht Oergeffcn toirb, benn eS

ift ein forttoährenbeS Lachen unb Sichern unb ein

©efdjtoäh hon feXtfamen Lauten, no(h feXtfamer aXS

baS 9lraX>if<he, benn ba eS rneiftenS S3erberiner ober

?X6effinier finb, fo reben fie ihr ganj befonbereS

^aubertoeXfcf). Cft bringt auch @iner t^genb ein 3n=

ftrument mit, beut er gleichfalls berberinifchc ober

abeffinifche löne cntlocft, unb bie Slnbcrcu fingen ba^u

0

*) 2Unt Seib, aus ben 9)iafamcn bcs £icfeterS §ariri,

(int XI. 3flWuitbert) ift ber populärfte §etb unter ben

Arabern, 3>ic ausgezeichnete tftücfert’fche Ucbcrfcfeung

gibt bie fcltfam gereimte $rofa auf baS (SJclungcnfte

micbcr, aber man muß baS 23ucfe bitrchauS im üDXutter*

taube fclbft Icfcit unb auch i<hoit einige Äemttnife beS

Slrabifchen hoben, um cS ganz gu üerftchcn unb zu

geniefeeit.
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irgenb einen „Gulgul“, ein $ampf= ober ÖiebeSlicb,

eintönig unb Ijatbbarbarifd) unb boef) in biefer Um=

gebung nnb unter biefern $immel nidjt o^ne Ütei^.

3a, toenn fie red)t lebenbig merben, äurnal tuenn

Tiubier ober ©adaSneger unter iftnen finb, fo f)oten

fie tt>of)( einen glamntenbedjer mit angepnbetem $ien=

ftofj f)cr*6 ei unb Beginnen einen ähmbtan^, bert fie

mit tremolirenben
,

gurgelnben 2önen begleiten, bie

gan^ an bie milben 2'ftiere erinnern, meldje $lad)tS

bie lobernben Seuer ber SBebuinen^elte in ber SBüfte

umfreifen. @ine zufällig oorüberfaftrenbe «ftalefdje

mit (Smglänbern, bie oon einer üerfpäteten ^t)ramiben=

tour f)eimfef)ren, fjcilt neugierig an, aber nur flüchtig,

benn bie £abie3 ftoften einen Sd^redenSfdjrei auS unb

üertjüEen fid; ba£ ^arte ®efid)t mit ben SftamlS, meil

ein „shocking“ gcflcibeter sJteger plöftlid) au£ bem

Greife ber lan^enbeit an ben äöagenfdjlag fpringt unb

um ben laitbcSüblidjen S3affd)ifd) bittet. 2er Sdjrei

mar inbe§ überflüffig, benn ade biefe braunen unb

fdjmar^en 9iaturfinber finb burdjauS ftarmloS unb

treuherzig, nur haben fie ihre befonberen Sanieren

unb Bitten, bie aderbing* mit unferen cioilifirten

europäifdjen auffadenb fontraftiren.

9tid)t minber harmlos finb bie nächtlichen ^atrouiden,

bie non Söiertelftunbe 311 Söiertelftunbe burd) bie 9Jtusfih

unb bon ba meiter in bie angren^enben Straften Rieften,

obwohl fie martialifdj genug auSfehen. $oran geht,

non zwei gahnüSträgern begleitet, ein Cffijier in

rotber Uniform, unb hinter iftm hier bis fec^§ Sol=
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baten in fdjmarjen Mänteln mit ben btinfenben $e=

mehren auf ber Sdfjulter. Cft gefdbieljt e§ and), baf?

ber Offizier ,
menn er bon ber erften Ühtnbe naef) ber

«£>auptmad)e prüdfeljrt, bort bleibt, fief) fein 33ett

auf ben freien ^erron fteHen tä^t unb fid) , nad) un=

genirter Ablegung feiner Cberfleiber, fdjlafen legt

;

bie Sotbateu gelten atSbann allein toeiter, aber aud)

uidjt lange, benn an ber näcfjften Strafsenede tjoden

fie nieber, 3ünben ifjre Zigaretten an unb rufen einen

<2(^erbett)er!äufer ^erbei, um fid) p erfrifdfjen. 2>ic

ftäbtifd)en Strafjentoädfjter gefeiten fid) p il)nen unb

bergröfsern ben £rei§
,
man raud)t unb fdbmatjt, lad^t

unb trinft, unb bie Stabt $airo ift tro^bem recf)t

gut betnad)t. *) 9(u3 einer Seitengaffc fd)attt taute ara=

*) 2>icfe Strafcenmäcbter finb eine neue, erft bor

einigen fahren gemad)tc Zinridjtung unb , wie man fagt,

burd) ncrfd)icbenc bebeutenbe ncid)tlid;e £icbftäblc unb

(ämtbriidje berborgerufen. $as ftorpä befte^t au§ 400

9ftann,* bie in alten Stabtöierteln oertbcilt finb unb p
3mcicu ober bicreit if)r Gebier abjugeben haben. Sic

tragen feine Uniformen, fonbern 31t ihrer gemöbnlidjen

.SHcibuug einen meiten meinen 9ftantel, unb einen biden

gegen 8 fjufe langen Stab aus Zifenbolg, mit bem man
im -ftotbfaUc einen 9)tcnfd)cn fofort nicberfd)lagcn fann.

Sie finb ferner gehalten, fid) gegenteilig alle SHertelftum

ben ab 3urufcn unb smar feltfantermeife mit bem Söort

„uached“, ma§ ZinS bebeutet, b. b* mit bem 9tebenbe=

griff: (Mott ift Zitt8 , ber Zine. 3it ber erften $eit mögen

nid)t meuige Sd)läfer crfd)rcdt ermad)t fein, benn c3 mar

ein förmlid)e3 Zkbriill, ba§ fid) laminenartig burd) gang

Klairo fortpflan 3 tc unb in ba$ aisbann nod) bie §unbc
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t)ifcf)e 9)htfif uub ßadjen itnb ®efang. 9Jtcm feiert bort

eine ^od^^eit, unb bie ®äfte, natürlich nur bie Männer,

finb eben tmn ifjrern nädjtlidjen ^ttofdjeebefudb bei

gadel= unb ^eqenfdjein prüdgefontmen. Oie Strafe

ift mehrere «Käufer breit (benn bie fftadjbarn finb

felbftöerftänblid) eingelaben) mit bunten Oeppicben über=

fpannt unb an quergepgenen Striefen Rängen grofce

®la§fronleucbter
,

beren pblreidje Siebter in ber füllen

Suft fo rutjig brennen mie in einem Salon; tmr bem

^oc^^eit^aufe felbft Rängen bie brei fc^önften $ron=

teudjter unb bort fii$t auch ein alter blinber Scheid)

mit grünem Turban unb langem meinen Starte, ber

Oon 3^it p Seit töoranberfe recitirt. @in 23ilb,

mie toir e§ fdjon oft gefeljen unb audj bereite an=

ber§mo gcfc^ilbert. Oben au§ ben Tjol^gegitterten

genftern flauen Uerfd)leierte grauen fdpdjtern unb

neugierig §erab
;

bielleidjt ift bie SBraut barunter

unb Diedeidjt ift fie jugenblidjfcbön .... mir mtffen

e3 nidjt, unb ber ^Bräutigam, ber unten bei feinen

greunben fi|t, meift e§ auch nidjt, benn noch f)at

er, nach ber Sitte feinet $olfe3, feine pffinftige

mit ©eljcul einftimmten. 2lber aud) im Orient fctjreit

nur bie neuen SBefen gut unb ba3 uached-fftufen mürbe

halb feltener unb l)örtc eitblid) ganj auf, Oie Sieber*

beitömänncr felbft aber finb geblieben, unb menn man

fpät beimfontmt, begegnet man ibitcit ftct§. Sind) fie finb

gute fieute, bie uit§ beim ^oritbergcljen ein freunbtid)e§

„leeltak saida“ (beitte 9tad)t fei gefegnet) miinfdjen unb

gern eine (Zigarette annebmen.
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(Gattin nicfjt gefetjcn unb barf erft am näcfjften

borgen itjren Soleier lüften. —
216er tnie am Sage, fo f;at bie sUtuSfil) and) sJiad£)tS

ifjre Äontrafte: faum fyunbert Sdjritte meiter öernefjmen

mir (td) übertreibe mit feiner Sttbe) ein entfefclidjeä

®et)eu(, mie non Scfjafaten unb «ptjänen, baS auS ben

matterleudjtetcn Qfenftern eines oberen StodmerfS $u

fommen fdjeint. @S finb $tagemeiber, bie ben Sob

eines foeben ©eftorbencn „bemeinen". @S ift bieS, nadj

unferen djriftlidjen Gegriffen, eine maljrtjaft abfdjcu=

Iid)e Sitte, bei* aderbingS in urälteftcr 3eit (benn

mir finben fie oft in ber 23ibet ermähnt, mo bie

nadjften 2tnget)örigen ben Xobten besagten) ein f)öf)ereS

unb ebtereS sDlotio <ju ($runbe tag, bie aber, fo mie

fie fid) jettf <jeigt, nur ben größten SÖibermiden erregt.

Siefe «fttagemeiber mcrben nämtid) für ifjr öetjeut unb

Öefdjrei be^atjtt, unb je reid^iid^er man fie bejaht,

um fo toller unb lauter Reuten unb ffreien fie; auf;er=

beni ermatten fie Kaffee, Xabaf unb ^teiö, unb mätjrenb

bie eine «jpcitfte trinft unb fdfymaid unb ifjt unb raud)t,

oerrid)tet bie anbere baS Xrauergefdjäft ,
unb alte

* $iertetftuuben löfen fie fid) ab. Sie zerraufen fid) babei

baS «paar unb bcfdatieren fid) ©efidjt, 35ruft unb

2trme mit Sdjmut; unb feud)ter 2tfd)c, unb biefer

«^ejenfab batt) bauert bie gan<je 9tad)t bis 3um borgen,

mo biefelben Leiber alSbann, mie mir es bereits oben

gefdjitbert, noch t)inter. bem ßeidjen^uge tamentiren.

3>dj b)atte 9)tüf)e, mid) beS mibevmärtigen ÖitbeS

311 entfdjtagen, ba brad)te ein glüdtidjer 3ufad einen
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neuen ffontraft, aber einen erfreulichen. 3tt>ci tarnte

herzige Sdjtoeftern gingen vorüber, non einigen bun!el*

braunen abeffinifchen Robben gefolgt; ein Wiener trug

ihnen einen he^cn 3ramtT)§ boran. 2)ie frommen

grauen, bie in fo fpäter Stmtbe nur im äufjerften

RothfaTTe ihr Älofter berTaffen, begaben fich bcrmuth=

tich 3u einem Fronten ober toohl gar 31t einem Ster=

benben, unb beutTicfjcr unb erhebenber 3ugteich Tonnte

mir in biefem RugenbTicTe bie $Tuft, tnelche un3 ßTjriften

non ben 93M)ammebanern trennt, nicht nor bie Seele

treten.*)

2Bir toerben inbefs bem «Orient fofort 3uril(fgegeben

unb gtoar burch eine Tange !ßro3effton, bie non bem

oberen, ettoaS höher gelegenen ber 9)tu3fih T)era^=

!ommt. Anfangs fieht man nur eine hoppelte perfpef=

*) (53 gibt fomobl in 2Heganbria al3 aud) in Sairo

eilt TatpolifcbeS ftoipital, in ineldjcm barmhersige Sd)toc=

ftern bom ^eiligen 3ofcpp bie ftrcutfenpfTege# ohne Unter*

fd)icb fotoobl ber STonfeffioncit toie ber Religionen, über*

nommeit haben. 3m Sabre 1869 ift ferner nodj ein fatbo*

lifd)c3 SRäbdjeninftitut non (Slartffiniten gegriinbet tuor*

ben , unb 3m ar burd) birefte Vermittlung ber $aifertn

non ftranfreid), bie bei ihrem bantaligen 23efud) in

Slegppten tnährenb ber Sue3*fycftlid)fciten ben .thebinc

bafiir 31t intereffiren tuufjte, ber fofort, um feinem hohen
(Safte angenehm 31t fein, bie nötigen gonbS mit ge*

mohnter Liberalität betoilligte* Rufeerbcnt befteht noch

in Sllejanbria ein non beutfdjen S)ia!onifftnnen geleitetes

.§ofpital, ba3 bei nortrefflicfjcr innerer (Sinridjtung unb
glcid)fall3 ohne jeben (SlaubenSitntcrfdjieb eine überaus

fcgenSrcidje £l)ätigfeit entfaltet.
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tinifche ^tcf)terreif)e, aber menn fie fidj genähert h<d,

erfenut man eine Sln^ahl bärtiger Männer in langen

faltigen meinen ®emänbern unb gilamüjjen, mie 3uder=

hüte benen bie Spike fehlt, unb jeher biefer Männer

hält eine brennenbe $ex*3e in ber regten $anb.

Araber eröffnen ben 3ug, bie an einer Ci^rftange

einen ganüh$ tragen, ber aber fo grofc ift, bafj ^mei

sDtenfd)en bequem barunter *piatj ^aben mürben, unb

in meinem jebenfadg öier ober fed)3 $er-jen brennen.

@g finb $ermiftf)e, bie fid) einem näd)tlidhen „3ifr"

(mir fennen bereite bag Söort unb feine 33ebeutung)

in irgenb eine 9)bfd)ee begeben, unb untermegg reifen

ftd) noch mele ©läubige mit ihren latenten an. S)en

3ng befd)licfjen einige Scheid^, benen man eine grofce

filberglän^enbe ©Rüffel, bie mit bremtenben ^tc^tern

beftedt ift, boraufträgt. S>er feltfame 3^9 3tc^t in

ber sJJtitte ber Dtac^t faft lautlog an ung Vorüber, unb

nod) in ber gerne fe^en mir bag 33ü^en unb glimmern

ber $er<jen unb Laternen, big fie pletjt mie fleine

Sterne öerfdjminben.

3mmer mehr 9Jtenfd)en, natürlich nur Araber unb

aug ben unterften $oIfgflaffen, fommen tjerbor unb

bereiten ihr etnfacheg £ager längg ben Läuferreihen;

Diele mitfein fidj nur fefter in if)r ©emanb unb lehnen

hotfenb an eine Laugmauer unb bleiben bann tn biefer

Stellung unbemeglicf) fi^en mie buttfle Steinfiguren;

man meifj nicht, ob fie machen ober fchlafen. ßnblid)

oerlöfdhen audh bie Rampen unb 8id)ter ber meiften

^affeehäufer, benn eg ift bei ad unferem nächttidjen
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Umfjerfdjtoeifen fehl* fpät geworben, ober rid^tiger fe^r

früh am borgen, unb auch mir fefjnen un» nach

Auhe.

2>er Sßoltmonb, ber gleitf) nach Sonnenuntergang

mie eine bunfelrothe Scheibe aug ber ßpbifdhen Söüfte

heraufftieg , fielet alg blettbenbe Silberfugei fjocf; am

mattblauen, burchfidjtigen Fimmel unb toirft taghelle

Sidf)tftreifen auf bie platten £äd)er ber Käufer unb

auf bie ^atmbäume, auf bie fchlafenben sDienfchen=

gruppen unb auf bie oeröbete Straße, non ber eg ung

jeßt gana unmöglich bünfen mill, baß fie oor nod)

fautn feths ober acht Stunben mit einem fo unermeß=

liehen, milblärntenben ©emühl Oon ^Jtenfchen, SQßagen

unb Leitern überfäet mar, :unb baß fie eg morgen

mteber fein mirb ....
SDa trifft plößüch, Dom Fimmel hetab, mie mir

eg fchon fo oft gehört, ein gefangähnticher £on unfer

Cßr, erft langfam oibrirenb, bann mehr unb mehr

anfdjmellenb unb enbüch in oollen Mangen burdj bie

ßuft jiehenb. Allah akbahr! in breintaliger 2Bieber=

holung. @g ift ber Eftuebbin, ber. Oom 9Jtinaret ber

näd)ften 9Aofdjee bie ©laubigen aum ©ebet ruft.

„Allah akbahr! ©ott ift groß! @g ift fein ©ott außer

©ott
!

greift ben Allmächtigen, benn in Seiner

«§anb ift Segen u. f. m." Aud) auf ben anberen

9)tinaretg merben Stimmen taut unb nach menigen

Minuten tönt biefer ©efang über gan^ ßaivo. Am
Sage, mo fi<h bie ©ebetrufer ebenfaltg hüten taffen,

oerhallt ihre Mahnung faft überall in bem Sreiben
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unb SBogen ber 9Q}enfdhen, aber je^t in ber etnfamen

(Stille ber hat biefer $uf ettoaS tounberfcar

(frgreifenbeS unb fyeierlicheS.*) 9lidfjt toenige (Schläfer

ertuad^en bauen, ergeben fid^ fdjnett unb lucrfen fidC)

alSbaittt, baS Vntlife nach Cften, nadfj 93ieffa, gehjenbet,

auf ben 23oben 3U einem furzen ©ebet .... ber

®efang uer^aEt unb 5illeS iuirb tnieber ftifl, nod) ftitter

v als -juoor .... nur ber 9Jlonb feheint unb bic Sterne

flimmern, bie grofce ^alifenftabt fcfjläft, bis bie Sonne

beS ncicfjften Borgens fic 31t neuem üdeben ertoetft.

*) Sic iWuebbittS rufen Poit beit (Valerien ber 9}iina=

rcts im (5>ait 3 en , toährcnb ber 24 Stunben Poit Sag unb

9tad)t, ficbcnntal sunt ®ebct: beim Sonnenaufgang, als*

bann Vormittags unb SDiittagS, ferner 9tad)mittagS mtb

beim Sonnenuntergang, unb bann nod) smeintal in ber

9iad)t. Viele fingen mit fef)r toohlfüngcitbcr mciti)in=

tönenber Stimme, unb an Freitagen fingen auf jebent

Vtiuarct ftctS mehrere sufammcit. Ser Dtuf ift natürlich

SU. ben Perfd)iebencu SagcSäcitcn ocrfd)icbeit, er enthält

aber ftctS eine Mahnung gitm Vctcn unb beginnt unb

fdjücfet immer mit einem brcintaügcn Allah akbahr! (Bott

ift grofj! Strenggenommen (beim akbahr ift ber $ont=

paratio Poit kebihr: groß): (Bott ift größer b. h« o(S

altes 2lttbcrc in ber SBclt. Sa £airo rncit über hunbert

VtiitaretS 3 äl)lt , Poit beiten tPcitigftenS bie §älftc einen

Vhtebbin hot, fo faitn ntait fid> Ieid)t bie (Bcfammb

roirfuitg eines foldicit ©cfangcS, nantentlid) früh Borgens

itnb 9tad)tS, oorftclieit.
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